
VIi. 

Der Aufbau der polymeren Kohlenhydrate. 

Von 

P. Karrer-Ztirich.  

Withrend uns die Forschung der letzten Dezennien mit dem Chemismus 
dec Fette vertraat gemacht, und uns in den Aufbau der Eiweissarten wenig- 
stens mehr oder weniger tiefe Einblicke gebracht hat, sind fiber die sog. zuck~r- 
uniihnlicheu Kohlenhydrate, wie Stiirke, Glykogen, Inulin, Zellulose his in 
die jfingste Zeit hinein althergebrachte Vorstellungen mitgeffihrt worden, denen 
der Zopf der alten Zeit unverkennbar anhaftet. Erst seit kurzem ist eine 
Wandlung in dieser Hinsieht eingetreten. Ich benutze daher gerne die freund- 
liche Aufforderung tier Redak6on dieses Jahrbuches, meine mit verschiedenen 
Mitarbeitern auf dem Gebiet der polymereu Kohlenhydrate ausgeffihrten Unter- 
suchungen zusammenzufassen, um auf den lo]genden Blattern das Bild zu 
entwerfen, das wir uns heute vom Aufbau dieser Verbindungen machen. Ieh 
bin mir dabei bewusst, dass dieses Bild heute noch kein vollkommenes sein 
kann und vielleicht auch noch die eine oder andere Korrektur erfahren wird, 
denn die experimentellen Untersuchungen sind noch nicht abgesehlossen, 
und werden weitergefiihrt. Es ist nicht meine Absicht, alle neuen Arbeiten 
fiber Kohlenhydrate in den Aufsatz einzubeziehen, dieser soll viehnehr eine 
Zusammenfassung meiner eigenen Untersuchungen sein; die Ergebnisse, 
die aus anderen Laboratorien stammen~ werden nur soweit besprochen werden, 
als dies ffir den Zusammenhang des Ganzen notwendig erscheint. 

Warmsten Dank sehulde ieh meinen jfingeren Kollegen, die reich bei 
der experimentel]en Bearbeitung der Kohlenhydrate untersttiizten, vor allem 
Dr. K a r l  Ni~geli, Dr. Fr. W i d m e r ,  Alex. P. S m i r n o f f ,  Dr. H. Hoff-  
m a n n ,  O. H u r w i t z ,  L i n a  Lang ,  Dr. H a r r y  S a l o m o n ,  J. P e y e r ,  
A. Wi~lti, M. S taub ,  E l i s a b e t h  Bf i rk l in .  

1. S t / i r k e  u n d  k r y s t a l l i s i e r t e  A m y l o s e n .  

Geschichtliches. 
Die Geschichte der Konstitutionsauffassung der Stiirke ist baldgeschrieben. 

Sie zeichnet sich dadurch aus, dass derselbe Gedanke --  Kettenstruktur der 

Asher-Spiro,  Ergebnisse tier Physiologie. XX. Jahrgang. 28 
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Stiirke - -  in immer neuen Variationen erscheint. Man dachte sich die Starke- 
molekel aus einer grossen Zahl glukosidisch vereinigter Traubenzuckermolekel 
zusammengesetzt und drtickte dies in dora folgenden Bilde ansi): 

C6H1105 - -  0 ~ C6HtoO~ - -  0 - -  C~H1 o0~ . . . . . . .  C~HIIQ. 
Die Formel kalm zusammongezogen werden zu (C~Hv~Q)n--(n- 1)H.~O oder 
(C#Iio05)~ + 1 g~o. 

Die Liinge der Traub~enzuckerkette wurde meistens ffir sehr bedeutend 
gehalteu und das Molekulargewicht der Stlirke dementsprechend gross be- 
trachtet. So geben B r o w n  und M o r r i s  ~) und B r o w n  und Mi l l a r  der 
Stitrke die Formel C~soH~0oO15o (Mol.-Gew. 4860) bzw. C12ooH2~oo01o~o (Mol.-Gew. 
32400). L i n t n e r  und Drill ~) C64sH108oQ4o (Mol-Gew. 17496). R o d e w a l d  4) 
(C6H~oO5)14~ bis (C~H~oQ)6.~s (Mol.-Gew. 24080--103300), S y n i e w s k y  ~) 
C~l~H360Ols o (Mol.-Gew. 5832). B i l t z  ~) ftir Amylodextrin (Mol.-Gew. ca 22000). 

Solche Zahlen wurden in der Mehrzahl der Ffille aus der Bestimmuug 
des osmotischeu Druckes von St~irkel6sungen bzw. aus der be0bacbteten Siede- 
punktserh6hung abgeleitet, trotzden~ man sich bei dem anerkannten Kolloid- 
ch~rakter der Starke hatte sagen mfissen, dass solche Bestimmungen fiber 
die MolekiilgrCisse der Stiirke nichts aussagen k6nnen. 

Zwar hat es nattirlich nicht an Stimmen gefehlt, welche auf das Be- 
denkliche solchor Schluss[olgerungen hinwiesen; ich nenue z. B. K t i s t e r ,  
Tol lensT) ,  aber solche Stimmen drangen nicht durch. Myl iu s  s) gewann 
aus tier Untersuehung der Jodstarke, die er als chemische Verbindung an- 
sprach, den Eindruck, ,dass die Schlussfolgerungen, wetche zu einer umfang- 
reichen St~irkemolekel gefiihrt haben, auf Voraussetzungen gegrfindet sind, 
deren Richtigkeit nieht ausser Zweifel steht". Sein Einwand land keine 
Beachtung, wohl hauptsachlich darum, welt seine Auffassung der Jodstarke 
als cbemiseho Verbindung in der Folgezeit widerlegt worden ist. E. Beck-  
m a n n  und M a r i a  Maximg),  die das Molekutargewicht tier sog. ,l(islichen 
Starke naeh Z ul ko wsky"  in Chloralhydrat als (C6HloQ)t fanden, schwachten 
die Bedeutung ihrer Beobachtung durch den Hinweis ab, dass manehe Kohlen- 
hydrate wie z. B. Rohrzueker, dutch Ch]oralhydrat abgebaut werden ; sie hieltel~ 
eine ahnliche Zersetzung auch bei der St~trke ffir mSglieb. So blieb denn bis 
in die neueste Zeit hiuein die Auffassung bestehen, die Stfirkemolekel sei sehr 
gross und umfangreich. 

1) 
82. 366. 

8) 

5) 
6~ 
~) 
8) 

Vgl. hierzu z. B. W. S y n i e w s k y , .  A. 309~ 282 u. ft. 1899; K i l i a n i ,  Chem, Ztg. 
1908; A. R. L i n z ,  Journ. Soc. Chem ind. 28. 73I. 1909; Os t ,  A. 398. 323. 1913. 
A. 281. 125. ]886. B. 24. Ref. 723. 1891. Soc. 75. 336. 1899. 
T o l l e n s ,  Handb. d. Kohlenhydrate. 497. 
Zt. f. physik. Chem. 33. 593. 1900. 
A. 324. 212, 260. 1902. 309. 282. 1900. 
Zt. f. phys. Chem. 83. 683. 
Itandb. d. Kohlenhydrate. III. Anti. Leipzig. 1914. l l .  
B. 20. 686. 1887. 
B. 47. 2875. 1914. 
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Neben der ,Kettenformel" der St~rke - -  wie die glukosidisch verbundeae 
Traubenzuckerkette genannt werden s o l l -  sind spater auch sog. Ringformeln 
oder Anhydroformeln ffir die Starke in Erw~gung gezogen' worden, die in- 
dessert in der Geschichte der Zelluloseformel eiae weir grSssere Rolle spielen 
ats bei Starke und dem Glykogen. Die unklaren Vorstellungen von J o h n s o  nl), 
d e r m i t  Glukose verbundene Amylingruppen (Cx~I-I~0Olo)n als hydrolytische 
Abbauprodukte der Starke annimmt, bedfirfen keiner Beachtung. Bemerkens- 
wert war dagegen die Auffassung yon H. P r i u g s h e i m ~ ) ,  dass ,,ira Molekfil 
der Starke ein Grundk6rper vorhanden sei, dessen polymerer Zustand einen 
nicht unbetr~chtliche~ Tefl der St~rkeehomie zu erklaren imstande sei '~. Zu 
dieser Al~schauul~g gelangte P r i n g s t l e i m  durch d~s Studium der S c h a r -  
d i n g e r s c h e n  krystallisierten Amyloseu, die aus Starke dutch den Bacillus 
macerans gebildet werden. P r i n g s h e i m  hatte 6 soleher Amylosen uuter- 
schiedell, die einer a- und einer ~-Reihe angeh~ren. 

a-Reihe: ~'-Reihe : 
[C~H,u05/2 + 9 H20 Diamylose, (C~H1005)3-~ 4 H20 ,Triamylose", 
(C~H,oO~)4-+- 2C~HsOH Tetramylose, (C~H,oQ)6-~-9 H20 fl-Hexamylo~e. 
(C6H1o0~)~ _~ .9 C2HsOH a-Hexamylose ~), 
(C~H,005~ s-~ 4 C~HsOH Oktamylose 3), 

Die Oktamylose, a-Hexamylose und die TetramyIose sind nach den Be- 
obachtul~gen yon S c h a r d i n g e r  und P r i n g s h e i m  Polymere der Diamylose, 
denn sie werden schou durch schonende Substitutionsprozesse, z. B. durch 
Acetylierung, in Substitutionsprodukte der Diamylose fibergeffihrt. Auch spricht 
ihre gegenseitige Umwandlung dutch Erhitzeu in LSsungsmittelu ffir Polymerie. 
Aus ahnlichen Gr(inden soll die ~-Hexamylose ein PolymerisaLionsprodukt der 
,,Triamylose ~' sein. Diamylose und Triamylose mussten aber ihrer chemischen 
Zusammensetzung nach als Anhydrozucker, Ringzucker, betrachtet werden; 
sie gabet~ bei der Hydrolyse ausschliessli(.h Glukose. 

Den GrundkSrper der St~rke hielt P r i n g s h e i m  nun for ~iuen solchen 
Ringzucker; er dachte an eine Triamylose, da er aueh aus Starke selbst das 
Acetylderivat eines Trisaceharids isoliert zu haben gl~ubte, hat aber selbst auf 
die Schwierigkeiten einer solche~ Annahme aufmerk~am gemacht, die sieh 
kaum mi tde r  Tatsaehe verei~baren lasst, dass die Slarke durch Diastase zu 
100°[o in ein Disaccharid, die M~ltose fibergeht. 

Wenn solche Betraehtungen die allen Vorurteile der Starkechelnie nicht 
entkraftigen konnten und die namhaftesten Forscher mit den Kettenformeln 
der St~rke weiterarbeiteten, so liegt dies sieher]ich daran, dass man sich 
fiber die Natur der sog. krysta]lisierte~ Amylosen vollkommen im unklaren 

z) Proc. Chem. Soc. ]897/98. 1(~6. 
~) B. 45. 2533. 1912. 46. 2959. I913. 47. 2565. 1914. Die Polysacch~ride. Berlin. 1919. 
~) Die Moleku]~,rgrSssen der a-ttex~mylose mad der a-Okt~mylose sind noch unsicher. 

28* 



436 P. K~rrer, Der Aufbau der polymeren Kohlenhydrate. 

war. Bei der bakteriellen Zerlegung der Starke, die zu der Entstehung der 
Amylosen ffihrt, k/Snnten Substanzen sich bilden, die mit der Starke nur noch 
durch entfernte Verwandtschaftsbeziehungen verbunden sind; ahnliche F~lle 
sind bei bakterieller oder enzymatischer Zersetzung h/iufig. Es war daher 
ungewiss und unklar, ob zwischen Amylosen und Starke noeh ein engerer 
konstitutioneller Zusammenhang bestand. 

Hier setzen meine eigenen Untersuchungen ein, die ich im folgenden 
schildern will. 

Die Methylierung der Stitrke. 
Bei der Untersuchung der Methylierungsprodukte yon Sti~rke und Glykogen 1) 

gewann ich zum erstenmal den Eindruck, dass die bisherigen Vorstellungen 
fiber die zuckeruni~hnlichen Kohlenhydrate nicht richtig sein kiinnen. 

Die Stttrke l~isst sich verhfiltnism~tssig leicht his zu einem gewissen Grade 
methylieren. Wir verwendeten als Methylierungsmittel tells Jodmethyl und 
Silberoxyd, tells Na~ronlauge und Dimethylsulfat, teits Barytwasser und Di- 
methylsulfat. Die hierbei entstehenden Methylierungsprodukte haben je naeh 
dem verwendeten Methylierungsmittel etwas versehiedene Eigenschaften. 

Am unbefriedigsten verliefen die Methylierungen mit Jodmethyl und 
Sitberoxyd ; aueh bei Anwendung eines sehr grossen Ubersehusses an Reagenzien 
war die Methytierung reeht unvotlkommen und die Produkte erreiehten nut 
einen Methoxylgehait yon ca. 18,5 °/0. Ffir eine Dimethylosti~rke C~H~sOs(OCHa) ~ 
erreehnet sich ein OCH~-Gehalt yon 17,6%. Die so gewonnenen Praparate von 
Methylost~rke waren leieht 16stieh in Wasser und Phenol, dagegen fast unti~slieh 
in Chloroform und Alkohol; sie gaben mit Jod Violettfiirbung. 

M~t Natronlauge und Dimethylsulfat, ebenso mit Barytwasser und Di- 
methylsulfat geht die Methylierung der St~trke welter. Wit haben namentlieh 
die letztere Methode h~tufig angewandt. Die Verwen,lung von Baryumhydroxyd 
ist zwar e.twas teurer, abet die Praparate werden sehSner und reiner. Die 
Menge des Methylierungsmittels wurde in weiten Grenzen variiert, und immer 
eJn sehr grosser Ubersehuss davon angewan&. Abet selbst unter Verwendung 
,con 2600 g Ba(OH)2-I-SH20 und 1000 g Dimethylsulfat auf 10 g Sti~rke stieg 
tier Methoxytgehalt des Methytierungsproduktes nieht fiber 52,6%. Fast der- 
selbe Methoxylgehalt konnte aber sehon bei Verwendung ,yon bedeutead 
kleineren Mengen Bariumhydroxyd und Dimethylsulfat erzielt werden. Der 
Sehluss seheint daher nieht unbereehtigt, dass die Methylost~trke mit 32% 
OCH 3 eine eharakteristisehe Methylierungsstufe bei der St~irkemethylierung 
darstellt, dass 40H-Gruppen des der Stiirke zugrunde liegenden Zuekerrestes 
Cl~H~00~0 leiehter methylierbar sind, als die letzten zwei, und dass schliess- 
lieh die mit Barytwasser und Dimethylsulfat hergestellte Methylost~rke An- 

1) Helv. 3. 620. 1920. 4. 185. 994. 1921. 
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spruch auf mehr oder weniger grosse Einheitlichkeit machen darf. Ffir eine 
Tetramethylostarke C,~tt1606(OCH3) ~ errechnen sieh 32,6°/o OCH 3. 

Die Eigenschaften einer so hergestellten Tetramethylostarke sind nach 
mehreren Richtungen bin interessant. Die LSslichkeitsverhMtnisse sind sehr 
verschieden yon denjenigen der Starke selbst; Tetramethylostarke I0st sich 
leicht in kaltem Wasser, in heissem weniger, sie ist leicht ]0slich in heissem 
AIkohol, in Chloroform, Bromoform, Aceton, Phenol Methyljodid; fast un- 
lbslieh ist sie in Ather. Kleine Mengen Jod f~rben ihre w~sserige LSsung 
nicht, grSssere Mengen bringen Rotbraunf~rbung hervor, F e h l i n g sche L0sung 
wird nJeht reduziert. 

Die w~sserigen L0sungen der so gewonnenen Tetramethylost~rke - -  
fibrigens aueh diejenigen in C h l o r o f o r m -  zeigen das Tyndallph~tnomen und 
im Ultramikroskop Kotloidteilehen. Die w~sserigen L0sungen lassen sich 
aber glatt ultrafiltrieren, wobei nur sehr wenig auf dem Filter zurfiekbleibt. 
Als Ultrafilter verwendeten wir teils selbst hergesteltte Kollodiumfilter, teils 
de H a e n s e h e  Membranfilter mit tier Porengr0sse 20 t~p. Die so filtrierten 
L0sungen, die fast die ganze Methylost~rke entha]ten, sind im Ultramikroskop 
optiseh leer, und geben im Lichtkogel keinen Tyudalleffekt; sie enthalten 
daher keine Koltoidteilchen mehr, sondern stellen eehte L0sungen dar. Sie 
lassen sic11 im Vakuum bei tiefer Temperatur zur Trockene bringen, ohne dass 
die Methylost~rke sich hierbei verandert; (]as Trockenpr~parat 10st sich nachher 
in Wasser und anderen L6sungsmitteln wieder auf; die L0sungen sind wieder 
optiseh leer. 

Nachdem wir nachgewiesen hatten, dass Tetramethylostalkein echteLbsung 
gebracht werden kann, haben wir yon ihr Molekulargewiehtsbestimmungen 
ausgeffihrt. Es kamen ultrafiltrierte und nichtultrafiltrierte Praparate zur 
At~wendung, und als L0~ungsmittel dienten uns Wasser, Bromoform und 
Phenol. 

Die Molekulargewiehtsbestimmungen in Wasser und Phenol ffihrten 
fibereinstimmend bei alien Pr~iparaten, die mit I)imethylsulfat m~d Baryt 
wasser hergestellt worden waren, zu Werten zwischen 900 und 1200, In 
Bromoform fielen die Molekulargewichte etwas h0her aus (z. B. 1605--2'1700), 
was leicht verstandlich ist, da hydroxylhaltige Substanzen in hydroxylfreien 
L0sungsmittetn h~ufig assoziiert sind. 

Bei dem sicher n ieht gat~zeinheit]ieh dJspersen Charakter derTetramethylo- 
stgrkepraparate sind die Differenzen in den Molekulargewichten ohne weiteres 
verst~tndlieh. Die gei'undenen Werte ste]len die obere Grenze des wirklichen 
Molekulargewichtes dar. Die gefundenen Zahlen mfissen in bezug auf alas 
wahre Molekulargewicht zu gross sein, sofern die Methylostarke in den L0sungen 
mehr oder weniger assoziiert vorliegt. 

Nun ist die Tetramethylost~trke wirklieh eine Verbindung, die sehr zur 
Bildung gr~sserer Molekularkomplexe, ja zur Ausflockul~g neigt. Wenn man 
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z. B. ihre optisch leere wasserige oder Bromoforml0sung ausfriert oder einige 
Zeit erwarmt, so trfibt sieh diese, der Tyndalleffekt wird positiv m~d im 
Ultramikroskop sind kolloide Teilchen wahrzunehmen. Besonders leicht er- 
folgt die Rfickbildung kolloider Teilchen in Chloroform- und BromoformlSsung, 
also in L0sungsmitteln, die allgemein Assoziation begtinstigen. Ob nun die 
Bildung der Kolloidpartikelchen nach bestimmten Symmetriegesetzen vor sieh 
geht, mit anderen Worten, ob wir darin die Anfange einer Krystallisation zu 
sehen haben, oder ob die Zusammenlagerung der Molekel ordnungsIos erfolgt, 
(was wahrseheinlieher ist), das bleibt sich fiir unsere Betrachtungen gleich. 
Uns interessiert lediglich die Tatsache, dass die Tendenz zur Kolloidbildung 
bei der Methylostarke vorhanden ist. So gross wie bei der Starke selbst, ist 
sie allerdings nicht; wir werden sparer noch sehen, dass elsie vollkommene 
Zertriimmerung der St~rkekrystalle in kaltem Wasser tiberhaupt noch nicht 
gelungen ist, Das graduell verschieden starke Bestreben von Starke und 
Methylostarke in kolloide Molekfilaggregate tiberzugehen, finder ihr volI- 
kommenes Gegenstiick bei den Verbindungen Wasser, Methylalkohol, Mefl~yl- 
ather. Wasser ist sehr stark assoziier~; das einfach methylierte H~O-Molekfil, 
der Methylalkohol viel weniger und bei Methylather trifft man Assoziation 
tiberhaupt nicht mehr. Durch Methylierung wird also auch bier, wie bei der 
Starke, das Assoziationsbestrebeu vsrringert. 

Es muss jetzt die Frage aufgeworfen werdsn, ob die an der methylisrten 
Starke gemessenen Molekulargewichte uns auch tiber die GrSsse der St~rkemoleke} 
selbst etw,'~s aussagen k0nnen. Dies ist offenbar nur dann der Fall, wenn 
unter den Arbeitsbedingungen der Methylierung kein Abbau der Starke- 
molekfile eintritt. Es wurde datum geprfift, ob Stgrke beim Erhitzeu mit 
Silberoxyd oder mit Alkali u~)ter analogeu Bedingungen, wie sie bei der 
Methytierung Anwenduug fanden, verandert wfirde. Eine Veranderung war 
nicht nachweisbar. Ferner habe ich mit Fr. W i d m e r  sin einfaches Di- 
saecharidglukosid, alas ~-Methylzellosid I, in 20--30% iger Natronlauge 
methyliert, ohne dass dabei die glukosidischen Bindungen angegriffen worden 
waren; es entstand in nahezu quantitativer Ausbeute Heptamethyl-methyl- 
zellosid II. 
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Es kann daher als erwiesen gelten, dass unter den Bedingungen, unter 
denen unsere Starkemethylierungen ausgeffihrt worden sind, glukosidische 
Bindungen nieht gelSst werden und die Sti~rkemolekel somit keinen Abbau 
erfahrt. Die an der Tetramethylostarke ermittelteu Molekulargewichte (900 
bis 1200) geben uns daher auch Aufschluss fiber die ungefi~hre GrSsse der 
Sti~rkemolekel selbst: Diese kann aus etwa 4 - 6  Traubenzuckerresten bestehen. 
Wir werden sp~tter sehen, dass man auf ganz anderem Wege und dutch 
andere Uber]egungen zu derselben Auffassung kommt. 

Als wesentliehes Resultat unserer Arbeiten fiber Methylosti~rke betrachte 
ich die Feststellung, dass es gelingt, durch einfache Methylierung in alkali- 
seher Lt/suug, wo erwiesenermassen eine Sprengung glukosidiseher Bindungen 
nicht eintritt. Stiirkederivate zu erhalteu, die sich in einzetnen Solventien 
echt auftiSsen und deren Molekulargewichte zwischen 900 und 1200 liegen; 
daraus ist der Schluss zu ziehen, dass auch die Stfirkemolekel selbst aus 
ungeffihr 4 bis 6 Glukoseresten sieh zusammensetzt uud 'dass der scheinbar 
hochmolekulare Zustand der Sti~rke nicht durch Annahme eines grossen Mole- 
kills, sondern auf andere Weise erkl~trt werden muss. 

Etwa ein Jahr nach der Ver~Sffentlichung unserer St~trkemethylierungs- 
versuche hat H. P r i n g s h e i m  fiber die Methylierung der a-Tetramylose und 
der Diamylose berichtet, die, wie wir unten hSren werden, yon uns als 
n~chste Verwandte der Sti~rke betrachtet werden. Hierbei land P r i n g s h e i m, 
dass auch diese Anhydrozucker genau nur 4 Methoxyle aufnehmen (32,6°/o 
OCH3), wie wir dies bei der Sti~rke gefunden hatten, und dass sich die 
letzten 2 tIydroxylgruppen nicht mehr methytieren lassen. Diese Beobach- 
tung stfitzt zun~chst unsere Anschauung fiber die nahe Verwandtschaft dieser 
beiden Amylosen mit der Stitrke. Wiehtiger scheint mir noch, dass durch 
die Methylierung der a~Tetramylose eine Depolymerisation zur Diamylose 
nicht stattfindet. Es ist dies eine erwfinschte Stfitze ffir meine vorhin ge- 
gebetmn Ausffihrungen, dass bei der Methylierung der analog aufgebauten 
Starke nut  eine Krystallzertriimmerung und wahrscheinlich keine Molekfil- 
zerkleinerung, keine Depolymorisation eintritt. 

Das  V e r h a l t e n  d e r  A m y l o s e n  und  d e r  St~irke g e g e n  A c e t y l b r o m i d .  

Vor 18 Jahren hat S c h a r d i n g e r  dutch Ziichtung des Bacillus macerans 
auf Stfirkel0sungen aus diesen die sog. krystallisierten Dextrine gewonnen, 
denen H. P r i n gs h e i m spiiter den Namen ,krysiallisierte Amylosen" beilegte. 

Wie schon in der Einleitung ausgefilhrt wurde, geh(iren diese Amylosen 
zwei verschiedenen Polymerisationsreihen an, die man als a- und fl-Reihen 
unterscheidet. Die a-Reihe, in der P r i n g s h e i m  4 Glieder unterschied, (Di- 
amylose, a.]'etTamylose, a-I-texamylose, a-Oktamylose), war ffir meine Arbeiten 
yon besonderem Wert. Die Kenntnis einer solchen, gut definierten Poly- 
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u~erisationsreihe eines Anhydrozueke~'s, scheint mir f/~r das Studium der 
polymeren Kohlenhydrate eine Notwendigkeit gewesen zu sein. An einer 
solchetl, relativ einfachen Polymerisationsreihe mussten die Untersuchungs- 
methoden erprobt, die Gesetzm/issigkeit festgestelJt werden, die beim Studium 
der nattirliehen polymeren KohIenhydrate Anwendung finden k0nnten; es ist 
sehr wahrscheinlich, dass die Entwickelung der Chemie nat{irlicher polymerer 
Kohlenhydrate eine ungleieh langsamere und unsicherere geworden ware, 
wenn sie sich nicht an einem solehen Schulbeispiel h/itte Rat helen kOnnen. 

A]s ich die Untersuchung der Amylosen begann, wusste man, dank den 
Arbeite~ von H. P r i n g s h e i m, bereits, dass a-Tetramylose, a-Hexarnylose und 
a-Oktamylose Polymere der Diamylose sind, wahrend die //-Hexamylose ein 
polymeres Produkt tier sog. Triamylose sein sollte, u~d man hatte erkannt, 
class Diamylose ulld Triarnylose Anhydrozueker sein mfissen. Dagegen war 
man sich fiber die Natur dieser Anhydrozucker vollkommen im unklaren, 
da sowohl S~urehydrolysen wie enzymatische Prozesse die Anhydrozueker 
immer bis zu Glukose abgebaut hatten. 

Mit C. N a g e l i  zusammen unterwarf ieh jetzt die Amylosen der Eiuwirku~g 
yon Acetytbromid. Seharf getrocknete a-Tc~tramylose und fl-Hexamy]ose gehen 
mit reinem, essigs/iurefreiem Acetylbromid fibergossen, im VerIauf einiger 
Stunden in L0sung; giesst man diese hierauf in Eiswasser, so erhalt man 
amorphe, in Ather schwer ]6sliche, in Wasser unl6sliche Produkte, die einen 
niedrigen Bromgehalt aufweisen (ca. 40/0). Sie sind noch nicht genfigend 
untersucht. 

Wird die c~-Tetramylose dagegen bei -~5 ° mit Acetylbromid und 
wenig Eisessig stehen gelassen, so enth~tlt die nach einigen Stunden ent- 
standeue klare LSsung eine andere Verbindung. Durch Eingiessen in Eis- 
wasser gewiant man aus ihr in einer Ausbeute yon 80% AcetobrommaItose; 
die Ausbeute ist dieselbe, wie wenn man an Stelte der a-TetramyIose dieselbe 
Gewichtsmenge Maltose ffir den Umsatz gew~thlt h~itte. Den Prozess hat man 
sieh so vorzustetlen, class die Tetramylose durch Acetylierung in aeetylierte 
Diamylose verwandelt und deren Anhydroring hierauf geSffnet wird. Da 
Acetobrommaltose sehleeht krystatlisiert, so haben wit sie jedesmat mit 
Ag~CQ noch in die gut krystallisierte Heptacetyhnaltose verwandelt und sie 
einmal auch direkt zur Maltose verseift. 

Durch die UberfiJhrung der Diamylose in Acetobrommaltose in einer 
Ausbeute, die genau derjenigen entsprieht, welche unter denselben Versuehs- 
bedingungen aus Maltose selbst erzielt werden kann, ist tier Beweis erbracht, 
class die D]amylose aIs ein Anhydrid der Malt6se zu betraehten ]st. Sie 
reduziert F e h l i n  g sehe L6sung nicht; daher muss in ihr dss Acetalhydroxyl 
sieh mit einer anderen Ott-Gruppe des Zuckers unter Wasseraustritt verbunden 
haben. Welches dieses zweite, an der Aufrichtung der Sauerstoffbriicke tell- 
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nehmende Hydroxyl ist, sell am Schluss dieser Abhandlung besprochen werden. 
Unter Zugrundelegung der Maltoseformel yon H a w o r t h  und L e i t e h  I) 

0 
CH2OH • CHOH- ~H. CHOH CEIOtt. CH 

i . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  O 

~O. CH 2 • CHOH. CH. CHOH- CHOHCft 
\ 

OH 

kann die Di~mylose aber jetzt sehon als ein Maltoseauhydrid angesprochen 
werden, in welchem die Hydroxylgruppe i mit irgend einer anderen im Mo]ekiil 
anhydrisiert ist. a-Tetramylose, a.Hexamy]ose und a-Oktamylose sind Po]ymere 
dieses Ma]toseanhydrids und ihre Formeln sind daher in to]gender Weise 
aufzulSsen : 

Cl~H2oOlo Diamylose 
(C~ []eoO,o)~ a-Tetramylose 
(CleH2~Olo) ~ a-Hexamylose ~) 
(Ci2H~oO,o)4 a-Oktamylose ~). 

Die a-Hexamylose hatte It. P r i n g s h e i m  z) vor einigen Jahren fiir eine 
dimere Triamylose (C~sH~00,~)~ gehalten. Wir fanden aber, dass auch sie bei 
der Acetylbromidbehandlung in derselben Ausbeute in Acetobrommaltose 
fibergeht, wie Maltose selbst (80%). Damit sind in ihr I00% vorgebildeter 
Maltosekomplexe t~achgewiesen, mid es ist der Schluss zu ziehen, dass aueh 
die ~-Hexamylose die trimere Form eines Maltoseanhydrids darstellt; sie steht 
in engster Isomerie mit der a.Hexamylose. 

Wir haben daraufhin die vermeintliche Triamylose naher untersucht, 
und festgestellt, dass auch aus ihr mit Acetylbromid fiber 80% Acetobrom- 
maltose isoliert werden kOnnen, wie aus Maltose; im Verhalten gegeniiber 
Alkalien (siehe weiter unten), im Krystallwassergehalt, i~l der Wasserl~sl;eh- 
keit, im spezifisehen DrehungsvermSgen und in den krystallographie ~eu 
Eigenschaften stimmte sie mit  der fl-Hexamytose genau iiberein und ~vir 
m(issen sie daher als mit dieser identiseh erklaren. Bei der Aeetytierung 
Yon fl-Hexamylose mit Essigs~ureanhydrid und wenig Chlorzink finder eil~e 
Depolymerisatiou nicht statt. Da die polymeren Kohlenhydt'ate h~iufig auf 
diese Art acetyliert werden, ist unser Befm~d aueh ffir die Aut'fassung jener 
Vorg~t~ge yon theoretischem und praktischem Wert. 

Eine Triamylose existiert somit nieht. Alle dutch den Baeilius maeerans 
aus StarkelSsungen entstehenden krystallisierten Amylozen sind 91ymere  
Formen des Maltoseanhydrids. Man begegnet weder einem Tri-, no~n hSheren 
Polysacch'~rid und selbst keinem mit Maltose isomeren Disaecharid. Wie bei 
der diastatisehen Starkezerlegung ~st das einzige, nachweisbare, einheitliche 

• )Soc. 11~. 809. 1919. 
~) Unter der Voraussetzung, dass die Molekulargr~isse richtig ist. 
3) B. 46. 2959. 1913. 
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St~rkeabbauprodukt Maltose bzw. dessen polymere Anhydroformen. Dieser 
Feststellung ]egen wir besonders Gewicht bell). 

Nachdem wir gesehen hatten, dass Aeetylbromid ein geeignetes Reagens 
ist, um polymere Anhydrozucker in einfaehe Derivate desjenigen Zuekers zu 
verwandeln, der dell Polymeren zugrunde liegt, und naehdem sich auch 
gezeigt hatte, dass dabei eine Spaltung glukosidischer Bindungen nur in 
~iusserst geringem Masse stattfindet, wenn Temperaturen von 0--50 inne- 
gehalten werden, sind wit dazu tibergegangen, die Starke der Acetylbromid- 
behandlung zu unterwerfen. 

Ganz reines eisessigfreies Acetylbromid greift absolut trockene St~rke 
bei 5--10 o nur ]angsam an. Immerhin ist nach einigen T~agen ein wesent- 
lieher Tell davon in L0sung gegangen. Giesst man jetzt die von unver~nderter 
St~rke abgetrennte Acetylbromidl0sung in Wasser, so erhalt man einen amor- 
phen, bromhaltigen KOrper, der mit Siibercarbonat keine Heptacetylmaltose 
gibt, und den aus a-Tetramylose und /?-Hexamylose auf analoge Art (mit 
eisessigfreiem Acetylbromid) ~ewonnenen Produkten weitgehend gleieht. 

So fanden wir einmat ffir das amorphe, aus Starke gewonnene Pr~tparat 
Bvomgehalt 3,40/0; [a], in Chloroform -q-152 °. Ffir die aus #-Hexamylose 
erhaltene Verbindung: Bromgehalt 4,00/0; laid in Chloroform q-145,6 °. Bei 
dem amorphen Charakter der Produkte sind die Differenzen unbedeutend; 
es kann nicht entsehieden werden, ob die Pr~iparate identisch oder nur weitgehend 
~ihnlich sin& Aueh ihr Umsatz mit Silbercarbonat ~n Ather ffihrt zu sehr 
ahnlichen, amorphen, bromfreien Verbindungen, die analoge LSslichkeits- 
verhaltnisse besitzen. 

Eisessigfreies Acetylbromid reagiert daher mit Starke analog wie mit 
den Amylosen. Dasselbe trifft abet auch zu ffir den Umsatz mit eisessig- 
t~altigem Acetylbromid. 

Werden z.B. 4 g gut troekene St~ivke mit 40 g Acetylbromid fiber- 
gossen, dazu 0,5 cm ~ Eisessig geffigt und diese Mischung bei + 5  o einige 
Tage aufbewahrt, so geht ein erheblicher Ante~l der Starke in L5sung; aus 
dieser kann nun, genau wie bei den Amylosen, Acetobrommaltose isoliert 
werden, die wir zur Charakterisierung in die Heptacetylmaltose iiberftihrten. 
Die Ausbeute an Heptacety]ma|tose ist eine gute; immerhin erreicht sie nicht 
80% tier theoretischen, wie bei den Amy]osen und der Maltose selbst. Die 
Ursache hierffir liegt in der ziemlich schwierigen Angreifbarkeit der St~trke- 
k0rner durch Acetylbromid; vollkommene LSsung erfo]gt erst im Verlauf 
sehr vieler Tage und w~hrend dieser ]angen Dauer mag dann eine merkbare 
Menge des Maltosederivates weiter hydrolysiert werclen. 

1) Die in der Literatur wiederholt ge~iusserte Ansicht, es kSnne aus St~trke unter 
geeigneten Hydrolysebedingungen auch Isomaltose gewormen werden, ist bestritten und be- 
d~rf sehr der Nachpriifung. 
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Um diesen Fak'~or auszuschalten, liessen wir daher das Acetylbromid 
auf die sog. ,,l(~sliche Sti~rke von Z u l k o w s k y  "1) einwirken. Diese gewinnt 
man dureh AuflCisen der Naturstarke in Glyzerin bei ca. 1900 und Wieder- 
ausfallen des Produktes mit AIkohol. Ein solches lufttroekenes Pr~parat 
,15slicher Starke" gibt in Wasser eine klare, natiirtich kolloidale L(isung, es 
wird aber naeh dem Trocknen in kaltem Wasser neuerdings sehwer l(~slich; 
es reduziert F e h l i n g s c h e  LOsung nicht, farbt sieh mii Jod blau uad besitzt 
iiberhaupt alle ffir Starke typischen Eigenschaften. Ich halte diese Zu lkowsky-  
sche 16sliche Stiirke daher ffir ein Pr~iparat, das durch eine teilweise Zer- 
trtimmerung der Stiirkekrystalle entstanden ist, im fibrigen aber chemisch 
unveri~nderte Starke darstellt. Auch die Amylosen werden dutch Erhitzen 
in Glyzerin nicht abgebaut, sondern ]ediglieh teilweise ineinander umgewandelt. 

Tragt man sotehe 16sliche, tufttrockene Sti~rke in Acetylbromid bei 0 ° 
ein und erh(~ht die Temperatur hierauf auf + 5  bis + 1 0  °, so erfolgt in 
wenigen Stunden Mare Aufl(~sung. Aus dieser liisst sich nun so viel Aceto- 
brommaltose gewinnen, wie aus derselben Gewichtsmenge reiner Maltose unter 
den gleichen Bedingungen entstanden w~tre. Damit ist der fiir die Konsti- 
tuti0nsaufkli~rung der Stiirke massgebende Beweis erbracht, dass in der Starke 
100% vorgebildete Maltosereste vorhanden sind und dass die frfiher ver- 
wendote Kettenformel d ~  Stiirke 

C~HnOs--O--CaHloO~ - -  O - - C 6 H l o O ~  -- O . . . . .  C6I-Il lO 5 

nieht zu reeht bestehen kann. Eine solehe, aus gleiehen Gliedern (Glukose- 
resten) zusammengesetzte Kette dfirfte in hydrolytisehen Prozessen nieht 100% 
eines Disaeeharids liefern, sondern -:- da Bevorzugung einzelner Glukosid- 
bindungen bei der Spaltung als ganz unwahrseheinlieh bezeiehnet werden 
muss - -  im Maximtim, unter den gfinstigsten Bedingungen nut' 66,66 . . . .  %. 
Man hatte zwar sehon frfiher eine hunderiprozentige Spaltung der Stfirke 
in Maltose unter Einwirkung diastatiseher Fermente erreieht, dieser Beobaeb 
tung aber mit Reeht keine massgebende Bedeutung ffir die Aufstellung einer 
Starkeformel beigelegt; denn man kSnnte sieh bei dem aueh synthetisierenden 
Charakter und der ungemein grossen Spezifit~tt der Enzyme zur Not vorstellen, 
dass sie imstande waren, eine Traubenzueke,kette zu Maltose umzuformen. 
Der Naehweis von 100°/o Maltose in Starke dureh Aeetylbromidspaltung hat 
daher einen viel grbsseren Grad von Beweiskraft ffir die Ansehauung, dass 
die Starke ganz aus Maltoseresten sieh aufbaut. 

Wir sehen somit, dass die Starke sich sowohl gegentiber eisessigfreiem, 
als aueh eisessighalt~gem Aeetylbromid genau gMeh verh~lt wie die krystal- 
lisierten Amylosen. [eh habe hieraus den Sehluss gezogen, dass die St~trke, 
wie Tetra-, Hexa-, und Oktamylosen, eine polymere Form eines Maltose- 
anhy.drids ist, dass Maltoseanhydridreste dureh Nebenvalenzen zu polymeren 

~) B. 11~. 1395. 1881. ~]. 3295. 1890. 
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Moleketn im Stfirkemolekfit vereinigt sind, und dass dessen Formel daher 
in folgender Weise geschrieben werden kann. 

(C~H~o0~o)~. 

0ber die Gr5sse des Faktors x ist weiter unten die Rede. 
Endlich fanden wir, dass acetylierte Starke und acetylierte Diamylose 

sich im Verhalten gegeniiber bromwasserstofffreiem Acetytbromid auch nicht 
unterscheiden; beide setzen sich mit dem Reagens in der Kalte nicht urn. 

Alka l iamylosen  und Alkalistg=rke. 

Eine zweite, ftir das Studium polymerer Anhydrozucker geeignete Unter- 
suchungsmethode fand ich in der Darstellung der Alkalihydroxydadditions. 
verbindungen polymerer Anhydrozucker. Wieder diente die poiymere Amy- 
losenreihe als Beispiel. Diamylose und a-Tetramylose sind in 15 o warmen 
Wasser gut 15slich, #-Hexamylose recht schwer, a-Oktamylose fast gar nicht. 
Im Gegensatz hierzu I(~sen sieh alle Amylosen in Natronlauge leicht auf; 
fallt man diese L6sungen unter geeigneeen Bedingungen mit absolutem Atkohol, 
so gewinnt man weisse, amorphe Fttllungen, die nach dem Waschen mit Alkohol 
und Trocknen im Vakuum die folgende Zusammensetzung aufweisen: 

Diamylose-Natriumhydroxyd: C=39,00 H=5,91 Na=6,34 
a Tetramylose-Natriumhydroxyd: C=39,36 ~=5,87 Na=6,51 
~-Hexamylose-Natriumhydroxyd: C=38,99 H=6,21 Na=6,00 
a Oktamylose-Natriumhydroxyd : Na=6,48 

Alte, aus den versehiedenen Polymeren erhaltenen Produkte haben die gleiehe 
quantitative gusammensetzung, die der allgemeinen Formel (C~H20010. NaOH)~ 
entsprieht. Ffir diese bereehnet sieh: C=39,11% H=5,8!% Na--6,gl% . Es 
liegen somit Additionsverbinduugen der Amylosen mit N~{griumhydroxyd vor, 
ihre Formeln lauten: 

C12H20Olo. NaOH 
(C~H~oO10NaOH)~ 
(Cl~I-t~oOloNaOH)~ 
(C12H2oOloNaOH)~ 

Diamylose-Natriumhydroxyd 
Tetramylose-Natriumhydroxyd 
Hexamylose-Natrimnhydroxyd 
Oktamylose-Natriumhydroxyd. 

Wie wir hieraus erseheu, addieren einfache Anhydrozucker pro Molekel 1 Mol. 
NaOIt; in polymeren Anhydrozuekern wird also pro Grundk6rper i NaOH 
aufgenommen, so dass ein dimerer Anhydrozueker 2, ein trimeter 3 Mol. NaO H 
fixiert etc. Wie leieht ersiehtlieh, bieten die Alkalihydroxydadditionsverbin- 
dungen polymerer Anhydrozueker so die ~ISgliehkeit, die GrSsse des Anhydro- 
zuekers zu bestimmen, der den Polymeren zugrunde liegt. 

Aus der Zusammensetzung der Nstriumhydroxyd-fi-Hexamylose geht 
zun~tehst hervor, dass auch die fi-tIexamylose die polymere Form eines Maltose- 
anhydrids ist und nieht diejenige eines Trisaeeharids. Zum selben Seh[uss 
waren wit ja aueh dutch den Acetylbromid-Abbau der fi-Hexamylose gekommen. 
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Besonders gespannt waren wir natfirtich, zu erfahren, welche Zusammen- 

setzung der St~rke-Natriumhydroxydverbindung zukommt. P f e i f f e r  und 
T o l l e n s  batten diese schon vor Jahren hergestellt, abet unter Bedingungen, 
die als ungeeignet bezeichnet werden mtissen. Zun~ichst verwendeten sie 
Stiirkekleister, also sehr grob kolloid-verteilte St~trke, und dann arbeiteten sie 
in so grosser wi~sseriger Verdfinnung, bzw. mit so sehwacher Natronlauge, 
dass - -  wie wir noch sehen werden - -  eine partielle Dissoziation der Addi- 
tionsverbindung ohne weiteres zu erwarten stand. Sie fanden in ihrer Alkali- 
st~trke daher auch ta~s~tchlich zu wenig Natrium. 

Wit benfitzten sog. iOsliche St~trke nach Z u t k o w s k y  und arbeiteten 
genau wie bei der Darstellung der Amylosen-Natriumhydroxydverbindungen 
mit wenig 10o/oiger Natronlauge. Die Natriumhydroxydsti~rke hatte dann 
nach dem Trocknen die Zusammensetzung; 

C=38,9ti H=5 ,70  Na=6,02.6,04°/o 
Bereehnet ffir (C~H2oOloNaOH).~ C=39,11 H=5,81  Na=6.31 

Die Zusammensetzung i~t dieselbe, wic diejenige d~.r Na~riumhydroxyd- 
amylosen; auf die Gruppe C~2H2oO~o fitllt 1 Mol. NaOtt.  Der Anhydrozucker, 
welcher der Stfirke zugrunde liegt, ist daher C~2H~0Qo, das Maltoseanhydrid. 
Man kommt zu derselben Sehlussfolgerung, die wit aus dem Acetylbromid- 
abbau der St~trke ableiteten, und es gibt eine gewisse Beruhigung und Genug- 

tuung, dass auf so verschiedenen Wegen die gleichen Resultate gef6rclert 
werden konnten. 

Die Fi~higkeit, polymerer Anhydrozucker, sich mit Alkalihydroxyd zu 
vereinigen, scheint ganz, aligemeiu zu sein. Beim Inulin, bei der Zellulose 
und dem Xylan sind solehe Produkte aueh sehon besehrieben worden. [eh 
werde auf sie welter unten zur(iekkommen. Es handelt sieh bei allen um 
Molekiilverbindungen, und ihre Eigensehaften ergeben sieh aus dem Charakter 
als Molektilverbindungen ohne weiteres. Solehe Stoffe dissoziieren in w~sseriger 
LSsung httufig ganz oder teilweise in die Komponenten; Beispiele hieftir an- 
zuffihren seheint kamn notwendig, denn sie liegen (iberal] am Wege. So 
dissoziieren die von S mi t h und T o 11 e n s ~) untersuchten Molekiilverbindungen 
der Fruktose mit Metallsalzen in w~tsseriger L6sung vollst~tndig, die Additions- 
produkte der Aminosauren mit Metallsatzen ~) sehr weitgehend. Dasselbe trifft 
aueh zu ffir die Natriumhydroxyd-Additionsverbindungen mit Anhydrozuekern. 
Daher kommt es, dass ihr Natriumhydroxydgehalt stetig etwas abnimmt~ 
wenn man sie aus wasseriger LSsung mit Alkohol u,,,f~ltt; darauf beruht es 
aueh, dass Th. P f e i f f e r  und Tol lens3) ,  welehe die Fatlung in stark ver- 

1) B. II]. 1277. 1900. 
QH120 ~ • CaBr 2 @ 4 H20 -- (C6H1206) 2 CaC12 . 2 H20 -- (C6H1~O~)~ CaJ~. 2 J=I20 (CGIt~20~) SrCle, 

2) p. P fe i f fe r  und Mitarbeiter. 
a) A. 210. 285. 1881. 
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dfinnter, wiisseriger L(isung ausffihrten, Produkte mit zu geringem Natrium- 
gehalt bekamen. Wird aber die Fiillung in konzentrierter L5sung vorgenommen, 
so wie ich es besehrieben habe~), so werden die Resultate ganz eindeutig und 
recht konstant, was die oben mitgeteilten Analysendaten zeigten. 

Auf tier starken Dissoziation der Alkalihydroxyd-Amylosen dfirfte es 
vielleicht auch beruhen, dass diese in verdiinnter w~isseriger Lbsung kein 
wesentlich anderes Drehungsverm5gen besitzen, wie die entspreehenden Mengen 
der reinen Amylosen. 

Die Fiihigkeit der Anhydrozucker, sieh mit NaOH zu vereinigen steht 
nicht ohne Anklange bei velwandten Verbindungen da. Alkalihydroxyd- 
additiousverbindungen einfacherer Alkoho]e sind sehon mehrfaeh beschrieben 
worden; ich erwahne beispielsweise: 

NaOH, CgaOH ½H~O ~), 5NaOH, 6CH3OH~), NaOH, 6 (CH3) 2 CH. CH2OH3). 
3KOH, 5CHaOH% KOH, 2C2Hs--OH~), 2NaOH, CaH4(OH)2(0Na)2 , 9½H~O 6) (Erythrit) 

Ferner mache ich dar-~uf aufmerksam, dass jene Anhydrozueker, in denen 
die el]emalige Aldehydgruppe an der Anhydridbitdung teilnimmt, - -  und 
solche sind die Amylosen und die Sti~rke - -  eehte innere Acetale darstellen, 
indem die Alkoholgruppen des Zuekers dessen Aldehydgruppe acetalisieren; 
und durch Arbeiten yon B l a i s e  ~) und M e n s c h u t k i n  s) ist es bekannt, 
dass Acetalen allgemein die Eigenschaft zukommt, sich mit Metallsalzen zu 
Molekfilverbindungen vereinigen zu ki3nnen. Auch aus diesem Gesichtspunkt 
heraus scheint daher das Verhalten der Amylosen und der Sti~rke gegen NaOH 
verstfindlich. 

W e i t e r e  A n a l o g i e n  zwi schen  A m y l o s e n  u n d  St~trke. 

Die vorstehenden Ausftihrungen haben zur Erkenntnis gefiihrt, dass die 
Stiirke wie die Amylosen polymere Formen yon Diamylose (Maltoseanhydrid) 
sind. Mall wird daher erwarten dfirfen, dass Amylosen und Stiirke auch im 
atlgemeinen Verhalten weitgehende J~hnlichkeit und Analogie aufweisen. Dies 
ist der Fall; die Analogie geht so welt, dass man fast alle chemischen Eigen- 
schaften der Stiirke bei den Amylosen in mehr oder weniger modifizierter 
Form wieder trifft. 

Zuui~chst die Jodreaktion. Sie gilt fiir die Stiirke als typisch; die Blau- 
fiirbung mit Jod zeigen sehr verdiinnte St~trkelSsungen. 

Die polymeren Amytosen tier a-Reihe farbe,1 sich mit Jod ebel)falls blau. 

1) ttelv. 4. 811. 1921. 
3) GSttig. B. 21. 564. 1888. 
3) Giittig. B. 28. 2246. 1890. 
~) Gsttig. B. 21. 1853. 1888. 
~) Engel, B1. (2), 46. 338. 1881. 
~) Forerand,  BI. (3), 4. 49l. 
7) C. R. 139. 1211. 1904. 149. 661. 1905. 
s) Z. ang. Oh. 58. 31. 1.907. 
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Ftigt man z. B. zu der konzentrierten, kalten, w~tsserigen Aufl5sung von 
a-Tetramylose etwas Jodl0sung, so nimmt die Flfissigkeit momentan blaue 
Farbe an; diese verschwiudet, wie diejenige der Jodstarke, beim Erwarmen, 
um beim Erkatten erneut zurtickzukehren. Die Analogie mit der Jodsti~rke 
ist soweit vollkommen. Aber ein bemerkenswerter und charakteristischer 
Unterschied besteht doch. Die blaue Farbe der Jodstiirke is~ auch in grosset 
Verdiinnung bestiindig, w~ihrend diejenige der Jodtetramylose nuc in sehr 
konzentrierter, ja fibersi~ttigter wasseriger LSsung auftritt, und bei Verdiin- 
hung der Fltissigkeit wieder verschwindet. 

Aber d:ieses differenzierte Verhatten yon Jodstarke und Jodamylose ist 
gerade ungemein charakteristisch und aufschlussreich. (Tber das Wesen der 
Jodstiirkereaktion sind die Meinungen lange Zeit geteilt gewesen. My l iu  s i), 
R o u v i e r  ~) u, a batten die Jodstiirke als eine echte, nach st0chiometrischen 
Gesetzen aufgebaute chemische Verbindung betrachtet, doch wurde diese Auf- 
fassung dutch Kfister-3), B a r g e r  und F i e l d  4) und H a r r i s o n  5) fiberzeugend 
widerlegt; diese Autoren wiesen nach, dass die Jodst~trke eine Adsorptions- 
verbindm~g bzwl eine feste L0sung yon Jod in St~trke darstellt und sich ihre 
Bildung nach den Gesetzen der Adsorption vollzieht. :Nun fiirben sich schon 
sehr verdiinnte, vollkommeu klare StiirketOsungen durch Jod biau; da es 
aber nicht m0glich scheint, dass die Jodmolekel sich in einer einzigen Sti~rke- 
molekel, sondern nur in griisseren, aus vielen StiirkemolekiiIen gebildeten 
Aggregaten aufl(isen kann, so ffihrt nach K f i s t e r  die Tatsache der auch in 
verdtirmter L(isung existierenden Jodstarke konsequenterweise zum Schluss, 
dass St~trke in kaltem Wasser immer kolloid zerteil L u n d  niemals echt gel(ist 
ist. In Wasser echt gelSste Stiirke dtirfte sich mit Jod nicht mehr bii~uen. 
Diese yon K f i s t e r  zuerst entwickelten Gedanken fiuden Unterstfitzung dutch 
Beobachtungen an anderen Substanzen. Chols~iure vereinigt sich mit Jod 
nach M y l i u s  ~) zu blauen oder gelbbraunen Produkten, die abet charakteri- 
stischerweise erst beim Auskrystallisieren der Cbolsiiure sich bitden; dieL0suug 
der Chols~ture, die als echte, molare aufzuf~ssen ist, farbt sich mit Jod nicht, 
erst bei der Bildung von Molekularaggregaten, den Krystallen, kann die 
Chols~ture Jod adsorbieren. Diese Beobachtung ist daher das vollkommene 
Gegensttick zu den Erscheinungen der Jodstarkebildung. Auch B a r g e r  und 
F i e l d  7) wiesen darauf hin, dass sich n ur L0sungen kolloid zerteilter Stoffe 
(St~irkel(~sung, Saponinl0sung) mit Jod bt~uen, wahrend Krystalioide, wie 

~) Zt. f. physiol. Chem. 11. 306. B. 20. 688. 1887. 
3) C. R. 114. 128, 74:9, 1366. 1892. 117. 281, 461. 1893. 118. 743. 1894. 
~) A. 283. 360. 1894. B. 28. 783. 1895. 
~) Soc. 1Ol. 1394. 1912. 
5) Zt. Kolt. Chem. 9. 5. 1911. Proceed. Chem. Soc. 26. 252. 1911. 
3) B. 20. 683. 1887. 28. 386.'1895. 
7) Soc. 101. 139~ 1912. 
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Naresin und anders erst beim Auskrystallisieren, d. h. beim Entstehen yon 
Molekiilaggregaten blaue Jodadsorptionsprodukte bilden k6nnen. 

In den polymeren Amylossn der a-Reihe zeigen sich uns neue Beispiele 
ffir diese Erscheinung. Die verdfinnten LSsungen von a-Tetramylose und 
a-Oktamylose, die eehte, keine l~olloidalen L6sungen sind, werden mit Jod 
nieht blau. Blaufiirbung erfolgt erst beim Auskrystallisieren der Amylosen, 
oder - -  wie bei der a-Tetramylose - - ,  in sehr konzentrierter, tibersi~ttigter 
LSsung, in der zweifellos schon die Aggregatbildung eingesetzt hat. Verdfinnt 
man naehher mit Wasser, so versehwindet die blaue Farbe wieder. So sehen 
wit, dass dureh den Kolloidzustand der Amylosen in Wasser die geringen 
Differenzen ihrer Jodreaktion eine Erklftrung finden. 

Die fl-Hexamylose wird yon Jod nicht blau; sondern braun gefiirbt; wenn 
ieh aueh, wie sp~tter noeh ausgeftihrt werden soll, nieht geneigt bin, der Farbe 
der Jodreaktionen eine massgebende Bedeutung beizulegen, so ist doeh nieht 
zu verkennen, dass die a-Amylosen in ihrer Jodreaktion der St~trke n~ther 
stehen, als die ~-Amylosen. Es ist dies einer der Grtinde, wesbalb ieh glaube, 
dass die a-Amylosen mit der Sti~rke n~thsr verwandt sind, als die fl-Amylosen, 
und annehme, dass das der Stiirke zugrunde liegende Maltoseanhydrid, die 
Diamylose ist. Diamylose ware die gemeinsame Muttersubstanz der a-Amylosen 
und der Stitrke und die Unterschiede dieser_Verbindungen sind in versehie- 
denem Polymefisationsgrad oder in versehiedener Polymerisationsart zu suehen. 

Aueh in anderer Riehtung verhalten sieh Stiirke und Amylosen analog. 
hn Jahre 1887 hat A s b o t h  1) gefunden, dass St~rkeI6sungen mit Baryt- 

wasser sehwer l(~sliehe Niedersehlage erzeugen, und er hat Versuche be- 
sehrieben, darauf eine quantitative Starkebestimmung zu griinden. Die Methods 
lieferte indessen unbefriedigende Resultate. Dies veranlasste ~C. J. L i n t n e r  s) 
im folgenden Jahre das Verhalten der Starke gegen Baryt, Strontiumhydroxyd 
und Kalkwasser genauer zu untersuehen. Er fand, dass die Zusammensetzung 
der Barytniedersehl~tge weehselt; sis ist abh~tngig yon den Mengenverhgltnissen 
und yon den Konzentrationen, in denen Baryt und Starke aufeinander ein- 
wirken. Wi~hrend sieh der St~rkebaryt dutch ziemlich grosse SehwerlSsliehkeit 
in Wasser auszeiehnet, fallen die analogen Produkte aus Dextrinen und sog. 
15slieher Stiirke ~) erst auf Zusatz yon wenig Alkohol aus der w~tsserigen 
Ltisung aus. 

Wir konnten zeigen, dass siet~ die Amytosen gegen Barytwasser ganz 
analog verhalten. Aus einer LSsung von Oktamylose fi~llt nach Bariumhydr- 
oxydzusatz sin weisser, amorpher Niedersehlag der Additionsverbindung aus; 
a-Tetramylosebaryt und pT-Hexamylosebaryt mtissen durch Alkohol zur Aus- 
fatlung gebraeht werden. Leider sehwankt auch hier die Zusammensetzung 

1) (]hem. Zt. I1. Rep. 147. 1887. 
2) B. 21. Ref. 4.54. 1888. 
3) Nicht nach Z u l k o w s k y ,  sondern wohl mit Spuren yon S'~uren aufgesehlossen. 
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der Niedersehlage; sie ist abhtingig yon den Arbeitsbedingungen, Wenn man 
bei der DarsteIlung der AmyIosenbaryte so verfiihrt, wie wir an anderem Orte 
angegeben haben~), so ist ihre Zusammensetzung ungefi~hr folgende: 

a-Tetramylosebaryt. 1. C ~ 31,72; 32,56; t I  ~- 5,54; 4,45; Ba ~ 18,15%; 
2. C ~  28,32; 28,98; H ~ 4,99; 5,10; Ba = 18,03; 17,73% . 

3. C----34,18, 33,84 H----4,92; 5,40 Ba 15,78 
fl-Hexamyiosebaryt C = 28,16, 28,88 H ~ 5,04; 5,12 Ba 18,07 
~L5sliehe Starke ~''~) baryt C = 30,85, 31,51 H ~--5,39; 5,43 Ba 17,82 
Stfirkebaryt C----31,94~ 32,32 H----5,48; 5,37 Ba 15,06 
Oktamylosebary~ C = 40,52, 40,63 H = 6,56; 6,84 Ba 6,91 

Man ersieht hieraus, dass die Analysen yon Starkebaryt und ~l~slicher 
Starke~'baryt nicht sehr abweichen von denjenigen des a-Tetramy]osebaryts 
und fl-ttexamylosebaryts; auch deren LSslichkeitsverhaltnisse sind nicht allzu 
verschieden. Der Oktamylosebaryt ffillt aus der Reihe; er ist schwerer l(~slich 
und enthalt weniger Baryum. 

A. P i c t e t  8) hsLt vor einigen Jahren gezeigt, dass bei der Vakuum- 
destillation der Starke erhebliehe Mengen yon Li~voglukosan entstehen. Wenn 
auch diese Lavoglukosanbildung ftir Starkezersetzung nieht typisch ist, da 
man denselben Anhydrozucker auch durch Vakuumdestillation yon Zellulose, 
yon Glukosiden, yon fl-Glukose erhalt und er - -  wie ich zeigen konnte - -  
aus Traubenzuckerderivaten sehr leicht entsteht~), so bedeutet es doch eine 
Verlangerung der Parallele zwischeu Starke und Amylosen, wenn wir auch 
an den ]etzteren (untersucht wurde a-Tetramy]ose) bei der Vakuumdestillation 
sehr reiehliche Lavoglukosanbildung beobaehten konnten. Die Ausbeute 
war sehr gut. 

Vielleicht das Reizvollste in der Kohlenhydratchemie ist das ungemein 
spezifische Verhalten der Enzyme gegen die Zucker. Diese Spezifitat scheint 
nach den neuesten Untersuehungen von E u l e r ,  W i l l s t i ~ t t e r  u. a. noch 
bedeutend starker ausgepr~igt zu sein, als man bisher angenommen hatte. 
Selbst nach der Erkenntniss, dass St~trke und a-Amylosen versehiedene 
Po[ymere desselben Maltoseanhydrids sin(], war es daher sehr fraglieh, ob die- 
selben Enzyme, welehe Starke angreifen, ebenso die Amylosen spalten wfirden. 

H. P r i n g s h e i m  hat vor 9 Jahren ~) das Verhalten der Amylosen gegen 
verschiedene Enzyme untersucht, und seine Befunde in tier folgenden Tabelle 
zusammengefasst : 

1) Helv.  4. 695. 1921. 
2) St~trke nach  Z n 1 k o w s k y. 
z) Helv .  1. 87. 1918. 
4) Helv .  4, 817. 1921. 
5) B. 46. 2974, 1913. 

Asl ier-Spiro,  Ergebnisse der Pbysiotogie XX. J~rgang.  29 
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Hefe . . . . . . . . .  
Diastase (Kahlbaum) 
Speiehel . . . . . . . .  
Pankreatin . . . . . . .  
Pankreassaft . . . . . . .  
Myce! v. Hyphomyces rosetlus 
Takadiastase . . . .  
Mycel v. Pen. african. 
Emulsin . . . . . . . .  

Hexa- Tri- Tetra-i Di- Isotri- Isodi- 
amylose 

++ ÷ + 
÷ + 

I - -  

+ 

-- keine Sp~ltung; + in Glukose gespalten. 

m 

+ 

Die typischen, Starke zerlegenden Fermente Malzdiastase, Speieheldiastase 
und Pankreasdiastase fiihrten demnaet~ eine Spaltung nieht durch, - und 
die wirksamen Enzyme (Takadiastase, Enzym aus Pen. africanum) bauten 
gleich bis zur Glukose ab. 

Ich konnte in eigenen Versuchen mit einem k~uflichen Malzdiastase- 
praparat die Beobaehtung von P r i n g s h e i m  best~tigen, dass dieses die 
Amylosen nicht in reduzierenden Zueker iiberffihrt. Ats wir dann aber 
Pankreasdiastase (steril aufgefangenen, reinen, neutralisierten Pankreassaft des 
Hundes) zu den LSsungon yon Diamylose und a-Tetramyiose hinzusetzten, 
wurden diese schnell und kriiftig angegriffen; schon nach wenigen Minuten 
war reduzierender Zucker nachweisbar. Dieser wurde bisher nicht iso]iert; 
doeh ist es nach dessert Eigenschaften wahrscheinlieh, dass er Maltose ist. 
Diamylose, a-Tetramylose und Maltose haben fast genau dasselbe Drehungs- 
verm•gen: Diamylose + 136,6 °, a-Tetramylose -[-138 °, Maltose 137,5 °. Ent- 
steht daher beim diastatisehen Abbau von Diamylose und a-TetramylQse 
Maltose, so darf sich das RotationsvermSgen der Fltissigkeit nicht erheb- 
lieh ~tndern; bildet sich Glukose, muss es sinken. Wir beobachteten in 
allen durehgefiihrten Abbauversuehen wiihrend der diastatischen Hydrolyse 
von a-Tetramylose und yon Diamylose keine Anderung im optischen Drehungs- 
vermSgen der Flfissigkeit und schIiessen daraus, dass ausschliesslich Maltose 
gebitdet wird. 

Es ist uns allerdings bisher nicht gelungen, die beiden Amylosen durch 
das Ferment des Pankreas quantitativ in reduzierenden Zucker iiberzufiihren. 
Die Reaktion maehte bei den besten Versuehen Halt, wenn ungefi~hr 10°,'o 
Maltose gebildet waren. Die Versuehe bedfirfen eines weiteren Ausbaues. 

Dass zwischen a-Tetramylose und diastatisehen Formen Weehselwirkungen 
bestehen, geht aueh aus Beobachtungen anderer Forscher hervor. Professor 
L ~ f f l e r  (Ziirich) hat festgestellt, dass a-Tetramylose, Gesunden und Zucker- 
kranken per os verabreicht den Blutzuckerspiegel ungefi~hr um denselben Be- 
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trag erhSht, wie die gleiche Menge verabreichte Stlirke. Die Tetramylose 
muss also durch im Organismus tatige Enzyme in Zucker verwandelt werden, 
Ein anderer Anhydrozucker, Li~voglukosan~ der sich Diastase gegentiber in- 
different verhalt, wird nach Prof. A s h e r . B e r n  auch veto Organismus d e r  
R a t t e  nicht verbrannt. 

Man muss heute, naehdem die Starko als polymere Form der Diamylose 
erkannt ist, dem Stiirke zerlegenden Enzym zwei verschiedene Funktionen zu- 
sehreiben : eine depolymerisierende und eiue hydrolysierende, den Anhydridring 
5ffneude Wirkung. Ob beide Prozesse you demselben Ferment durchgeffihrt 
werden, oder ob zwei verschiedene Partialfermente zusammenwirken, ist zur 
Zeit noch nicht zu entscheiden. 

Ich glaube, durch die vorstehenden Ausffihrunge~: gezeigt zu habeu, dass 
in physikaliseher, chemiseher und biologischer Hinsieht die Analogie zwischeu 
Stttrke und a-Amylosen eine sehr weitgehende ist, und dass alle Beobachtungeu 
die Auffassung stfitzen, welche Sti~rke als polymere Form der Diamytose an- 
spricht. Allein fiber die HShe des Polymerisationsgrades, fiber die Bestimmung 
des Faktors x in der Formel (C12H.~0010)x , h a b e n  wir bisher wenig Hinweise 
gefunden. Dariiber geben uns einigen Aufschluss 

Die Verbrennungswiirmen der Amylosen und der Stitrke. 
Die gew/3hnlicheu Methodeu der Molekulargewichtsbestimmung sind bei 

uulOslichen Verbindungen wie Stiirke, Zetlulose, Inulin etc. ganz unbrauchbar. 
Es war uns daber klar, dass man andere Wege einschlagen muss, wenn man 
in dieser Hinsicht welter kommen wollte. Aus diesen und andern Erwttgungen 
heraus wurden die Verbrennungswi:rmen:) der Diamylose, a-Tetramylose, 
~-Hexamylose, a-Oktamylose und des Ltivoglukosans bestimmt, und die er- 
haltenen Werte mit der Verbrennungsw~rme der Stiirke verglichen. Die 
Verbrennuugswi~rmebestimmm~gen wurden in der Schweiz. Prfifungsanstalt 
ffir Brennstoffe unter Herrn Dir. Dr, S c h l i i p f e r  you Herrn Dr. G s c h w i n d  
ausgeftihrt, woffir wir beiden Herren besteus dauken mSchten. 

Neuerdings sind die Verbrennungswiirmen von meinem Mitarbeiter 
F i o r o n  i nochmals nachkontrolliert wordeu. 

Alle Substanzen wurden in der Bombe mit komprimiertem Sauerstoff 
verbra:mt; die folgenden Werte sind die Verbrennungswarmen yon je 1 g 
Substanz in kleinen Kalorien ausgedrfickt; 

ffir l g Maltose (wasserfrei) 3949 cal. 
~ 1 g Diamylose (wasserfrei) 4285 
, 1 g a-Tetramylose (wasserfrei) 4196 ~ 

:) Die Ausffihrungen fiber die Verbrennungsw~trme habe ich aus meiner Original-Ab- 
handlung, EIelv. 4. 685. 1921 fibemommen. 

29* 
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ffir 1 g fl-Hexamylose (wasserfrei) 4166 cal. ') 
, 1 g a-Oktamylose (wasserfrei) 4620 
, 1 g Starke (wasserfrei) 4183 ,~, s) 

~ 1 g Lavoglukosan (wasserfrei) 4186 ~ 

Aus diesen Zahlen ist folgendes zu schliessen: In der polymeren Reihe 

Diamylose, a-Tetramylose, a-Oktamylose, nehmen die Verbrennungswarmen 
von der Diamylose zur Tetramylose wenig ab, nachher, zur Oktamylose, sehr 
stark zu. Die Polymerisatiou verlauft  somit zuerst exotherm, nachher stark 

endotherm. 

Es kann vorausgesagt werden, dass eine hSher polymere Form als die 
Oktamylose in der Reihe der a-Amylosen sehr wahrscheinlich nicht existenz- 

fahig sein wird, oder wenigstens ausserordentlich unbestandig seiu mfisste, 
da sie mit  Energie tiberladen ware. Die a-Oktamylose ist yon allen bekannten 
Kohlenhydraten dasjenige, das die ht)chste Verbrennungswarme besitzt; mit 
ihrer Na tu ra l s  endothcrme Verbindung st immt unsere Beobachtung vortrefflich 
iiberein, dass sie bei der Garung der Starke durch den Bacillus macerans 
in etwas grSsserer Menge entsteht, wenn die Garung bei h8herer Temperatur  
(47 °) vor sich geht, wahrend bei niedrigerer Temperatur  (32 °) ihre Menge 

geringer wird. 

Aus der Verbrennungswarme der Amy]osen ist weiter zu entnehmen,  
dass die Starke nicht eine hSher potymere Form der a-Amylosen darstellen 
kann als es die a-Oktamylose ist, denn die Verbrennungswarme der Starke, 

4183 cal., ist fast genau gleich gross wie diejenige der a-Tetramylose und 
#-Hexamylose,  wahrend sie jedenfalls hSher als diojenige der a-Oktamylose 

sein mfisste, wenn die Starke die Fortsetzung dieser Polymerisationsreihe 
bilden wtirde. Die Stgrke stellt daher wahrscheinlich ein Glied einer mit  den 
a-Amylosen isomeren Polymerisationsreihe des Maltoseanhydrids darS). 

i) Die $-Amylose gteht, wie ich sehon frfiher ausffihrte, der StKrke ferner; darauf 
deuten 1. die braune Jodreaktion der $-Amylose (StKrke und a-Amylosen, blaue Jodreak- 
tion), 2. die Indifferenz der ~-ttexamylose gegen das disstatisehe Ferment des Pankreas 
(Diamylose und a-Tetramylose werden wie St~rke angegriffen). 3, Aueh der Umstand, dass 
$-ttexamylose bei der Methylierung in reduzierende Stoffe fibergeht, w~hrend St~rke und 
a-Amylosen dies nicht tun. 

2) An Stelle der loider nicht vorr'~tigen a-Hexamytose musste die ~-Hexamylose ver- 
brannt werden. Wenn auch vielleieht die beiden Hexamylosen ~hnliche Verbrennungsw~rmen 
besitzen, so ist dies doch keineswegs sicher, so dass die Verbrennungswarme der ~-Hexamy- 
lose nut mit Vorbehalt in die obenstehende Reihe eingestellt wird. Ferner sei besonders 
ausdrficklich hervorgehoben, class die ganzen Ausftihrungen fiber die Verbrennungswgrmen 
in entsprechender Weise modifiziert werden mfissen, falls sieh sparer einmal herausstellen 
sollte, dass der Polymerisationsgrad der a-Oktamylose und der a-Hexamylose anders wie 
angenommen ist. Es ist schon welter oben hervorgehoben, dass die MolekulargrSsse dieser 
beiden Amylosen noch nicht bestimmt werden konnte. 

s) Kel ler ,  Die Ernahrung der landwirtschaftliehen Nutztiere. 6. Aufl. Berlin. 1921. 
89. 90. 
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K0naen wir nun fiber die GrOsse des Polymerisationsgrades der St~trke 
aus den bestimmten Verbrennungswarmen Schlfisse zieheu? Mit Sicherheit 
ware das vielleicht dann mSglich, wean wir in der Polymerisationsreihe Di- 
amylose-Starke, noch andere Glieder yon bekanntem Polymerisationsgrs.d 
kennen warden. Da dies nicht tier Fall ist, so mfissen wir uns auf mehr 
oder weniger lest begr~[indete Vermutungen beschr~tnken. Wenn in der Poly- 
merisationsreihe Diamylose-Starke die Warmet(inungen i~hnlich sind wie in 
der isomeren Polymerisationsreihe, D i a m y l o s e -  a -Te t r amy lose -  a-Okta- 
mylose, so muss die Starke den Polymerisationsgrad einer Tetramy]ose oder 
Hexamylose haben ; ihre Verbrennungswarme lieg~ ungefiihr gteich hoch, wie 
die der a-Tetramytose und fl-Hexamylose. Die Sti~rkemoleket w~re daher zu 
schreiben (C~H2oO~0)s oder (Cl~Hs0010)s. Ist diese Auffassung heute auch noch 
nicht zu beweisen, so g ib tes  doch keine experimentelle Beobachtung, die sich 
mit ihr nicht vereinen liesse; dagegen g i b t e s  solche, die zu ihrer Unter- 
sttitzung dienen kSnnen. Man k(innte anffihren die Molekulargewichtsbestim- 
mungen der Methy]ostarkenl), die auf Molekulargewichte yon 900--1200, so- 
mit auf die Formel [ClsHI60~o(CHs)4]s oder [ClsH~60~o(CH~)~]s hinweisen; man 
kSnnte anfahren die Molekulargewichtsbestimmung der ,l~slichen Starke ~c in 
Chloralhydrat, die yon B e c k m a n n  und M a x i m  ~) ausgeffihrt worden ist 
und das Molekulargewicht (C~2H2oO~o)~ ergeben hatte. Es ist wohl unnOtig 
nochmals zu betonen, dass die Motekulargewichtsbestimmungen der Sti~rke 
in Wasser, die vielfaeh ausgefiihrt worden sind, a u s d e r  Diskussion aus- 
scheiden miissen~ da die Stiirke einen in Wasser unlSslichen, kolloiden Stoff 
darstellt. Jedenfalls kann heute mit Berechtigung die Ansieht vertreten werden, 
dass der Polymerisationsgrad der Starke sin kleiner ist, die genaue HShe 
des Polymerisationsgrades der Anhydromaltose ist eine Frage yon sekundarer 
Bedeutung. Die Stitrke ist ein Polymerisationsisomeres der Amylosen, schwerer 
liislieh als diese und auch schwieriger depolymerisierbar. Durch Acetylbromid 
wird die Depolymerisation der Starke und der Amylose allerdiags gleieh leicht 
vollzogen, in neutraler LSs'mg scheint sich die St~trke abet weniger leicht zu 
depolymerisieren als die a-Amylosen, withrend die ~-Hexamylose sich in der 
Schwierigkeit der Depolymerisation mehr der Sti~rke anzuschliessen scheint 
(Aeetylierung!). 

Aus den Verbrennungswiirmen der einfacheren Zueker und der Stiirke 
sind wir in der Lage, auch Schltisse fiber die Konstitution der Starke und 
~thnlicher Kohlenhydrate zu ziehen. Es ist bekannt, dass bei einer Reihe 
konstitutionell gleiehgebauter Verbindungen, in welcher zwei aufeinander- 
folgende Glieder sich um einen konstanten oder stetig iindernden Atombetrag 
voneinander unterscheiden, auch die Verbrennungswarmen dieser Regelm~ssig- 
keit mit grSsster Konstanz fo]gen. In den homologen Reihen der aliphatischen 

1) ttelv. 4. 185 u. ff. 192t. 
~) B. 47. 2875. 1914, 
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Chemie, we zwischen zwei aufeinanderfolgenden Gliedern die Differenz stets 
CH~ ist, bleibt daher auch die Differenz der Verbrennungswarmen zweier 

sich folgenden Homo!ogea innerhalb der Versuehsfehler konstant. 
Kleinere Differenzen in der Konstitution, wie Verzweigung der Kohlen- 

stoffkette, haben auf die Verbrennm)gswi~rmen nur geringen Einfluss. 

Ftir die einfacheren Zucker sind die Verbrennungswarmen wiederholt 
bestimmt wordenl). Dabei hat sich ergeben, dass die Hexosen unter sich 

sehr ahntiche Verbrennungswarmen besitzen; die Differenzen liegen meist 
innerhalb der Fehlergrenze der Best immungsmethode;  der Mittelwert tier 

Verbrennungswarme fiir i g Glukose in kleinen Kalorien betri~gt 3743 cal. 
Fiir 1 g Rohrzucker land man 3955 ca]., fiir 1 g Milchzueker 3952 cal. 

ftir 1 g Maltose 3949 cat. Ftir  Cellobiose bestimmten wir soeben 3944 cal. 
Also auch hier scheinen die konstitutionelten Einfltisse unbedeutend und die 

Etementarzusammensetzung C,~H2~Oll hauptsachlich massgebend. Der Mittel- 

wert mag 3953 cal. sein ffir I g eines Zuckers der Formel C12H2~OI,. 

Wenn nun eine Reihe yon Polysacchariden zusammengestellt  wtirde, in 
der alle Glieder aus glukosidiseh vereinigten Glukosemolekeln bestehen und 
in der je zwei sich folgende Glieder durch den Mehr- bzw. Mindergehalt 

einer Monosaccharidmolekel sich unterscheiden, so muss sieh ftir jedes Glied 

der Reihe,  auf Grund seiner prozentualen Zusammensetzung,  die Verbren- 

nungsw~rme voraus berechnen lassen, ~hnlieh wie in einer homologen Reihe. 
lm  folgenden sei eine solehe Reihe aufgesehrieben: 

C.III~0~ CI~H~_~O,I C18H3~016 C2~H~0~I 
C~oH~20~ 6 . . . . .  CGOHlo~O5, . . . . . . .  Ct~oH2o~Olo , . . . . . .  C~H~O~. 

Wir woIlen uns nun  eineu Augenblick vorstellen, es wiirde uns oder 
dem Pflanzenorganismns miiglieh sein, synthetisch aus jedem Glied dieser 

Reihe durch Kondensation mit  einer neuen Glukosemolekel das n~chsthOhere 

Glied aufzubauen;  dann miisste bei jeder dieser Kondensationen eine Molekel 
H~O austreten. Diese Wassermenge reprfisentiert, prozentual auf die ganze 
Zuckermolekel berechnet, einen mn so kleineren Betrag, je gr6sser die Zucker- 

molekel ist. Es sell im folgenden ausgerechlmt werden, wie gross die austretende 

Wassermenge bei der Bildung des betreffenden Zuckers aus den Monosaccha- 
rideu, aber immer bereehnet auf 12 Kohlenstoffatome (2 Glukosereste), w~tre. 

Es ergibt sieh: 
1. Glied 2. Glied 3. Glied 5. Glied 

'2 C6H1~O 6 C1~H~2011 C18H3~016 . . . .  C3~It~O~.~ . ° 
SH Wasseraustritt auf 12 C-Atome 1 Moh H~O 1½tt:O v ~0 

10. Gtied . . . .  20. Glied . . . .  ~Glied 
C~tt~O~ . . . .  C~:oH~Oao~ . . . .  C®H~ O~ 

9I~ 19 Wasseraustritt auf 12 C-ALome ~ ~O T~t=I:O 2tt~O 

~) Wit ontnehmen die folgenden Verbrennungswarmen der neuesten Auflage von 
L a n d o 1 t- B ¢/r n s t e i n s physikal.-chem. Tabellen, sowie T o 11 e n s, Handbuch der Kohlen- 
hydrate, 3. Aufi. 89. 
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Wtirden somit eine unendliche Anzahl von Glukosemolekeln glukosidiseh 

miteinander verbunden sein, so w~tren dabei auf je 2 Glukosereste (12 C-Atome) 

2 Mol. H20 ausgetreten. 

Nun ist experimentell festgestellt, welches die Verbrennungswarmen von 
1 g C6H1~O6 (Glukose) uud 1 g CI~H~O~ (z. B. Maltose) sind. Sie betragen 
3i43 bzw. 395.3 cal. Beim Austritt yon 1 Mol. H~O auf 12 Kohlenstoffatome 
nimmt die Ver brennungsw~rme somit um 210 cal. zu. Ffir.das dritte Glied 
tier oben stehenden Reihe, in dem l~/s H~O auf 12 C ausgetreten sind, mfisste 
daher die Verbrennungswarmezunahme f/ir 1 g 1~/3 × 219 cal. sein. Die 
Verbrennungsw~trme des Trisaeeharids Raffinose ist schon vor l~tngerer Zeit 
5estimmt worden; sie betragt 4021 cal., gegentiber der Glukose (3743 cal.), 
somit eine Zunahme yon 278 cal., was mit unserer Vorausberechnung vor- 
zfiglich fibereinstimmt. Verbrennungsw~rmen yon Tetrasacchariden sind noeh 
nicht ermittelt, wir behalten uns vor, dies zu tun. Wenn die Verbrennungs- 
wftrmen in der ansteigenden Saccharidreihe mit derselben Regelmassigkeit 
waehsen, wie in den unteren Gliedern - -  und es ist kaum ein Grund, daran 
zu zweifeln ~ so ist es nieht schwer, fiir jedes einzelne Glied die Verbren- 
nungswarme voraus zu bereehnen. Dieses betr~tgt ffir 

1 g C.~H4~021 4058 cal. 
1 g CsoHs~O2G 4079 , 

1 g C8oHlo~051 4121 , ,  

1 g C12oH~o~01ol 4142 ,, 

1 g C~H~O® 4163 , 

Nun hat aber die Stt~rke eine Verbrennungsw~irme, die pro i g ca. 4183 cal. 
betrfigt. Es mfisste also, wenn dieses Kohleuhydrat aus einer Kette glukosidisch 
vereinigter Zuckermolekeln bestehen wfirde, diese Kette unendlich lang sein, 
damit ihre Verbrennungsw~trme auch nur ann~ihernd an 4183 cal. reichen 
k6nnte. Bei einer Kette yon 10 Glukosemolekeln bliebe die Verbremmngs- 
warme um 60 cal., bei einer 20iger Kette um 40 cM hinter der Wirklich- 
keit zurficki Da abet heute im Ernst wohl niemand mehr die Auffassung 
vertreten kann, dass die Kette tier glukosidisch vereinigten Traubeuzucker- 
molekeln in der Starke ann~thernd unendlich lang ist, so wfirde unsere oben 
stehende Berechnung tier Verbrennungswfirme fiberhaupt jede Kettenformel 
ausschliessen - -  immer vorausgesetzt, dass aueh bei sehr langen Ketten die 
Verbrennungsw~rmen regelmassig ansteigen. 

Dagegen stimmt nun die Verbrennungswarme ffir 1 g St~rke der Gr0ssen- 
ordnung nach mit den Verbrennungswa.'rmen yon 1 g L~ivoglukosan, 1 g 
Tetramylose und 1 g Hexamylose fiberein, und sie ist nur wenig geringer, 
als diejenige yon 1 g Diamylose. 
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Verbrennungsw~trme 1 g L~tvoglukosan 4186 cal. 
,, 1 g Tetramylose 4196 , ,  

, 1 g Hexamylose 4166 , 
,, 1 g St~rke 4183 , 
,, 1 g Diamylose 4285 , 

Atle diese Kohlenhydrate haben die empirisehe Forme! tC6H~0Q) und 
sind Anhydride yon Zuckern. 

lhre Verbrennungsw~trme ist etwas grSsser als die ffir eine unendlich 
]ange Zuckerkette oben berechnete, trotzdem aueh ein solches Po]ysaecharid 
praktisch der Formel (C~HloOs)x entspr~tche. Es hangt dies mit der Anhydro- 
sauerstoffbrficke in jenen Anhydrozuckern zusammen, deren Aufriehtung zweife[: 
los einen gewissen Energiebetrag bedarf und festlegt. 

Nachdem so gezeigt worden ist, dass die Starkemolekel klein sein muss, 
und am wahrseheinlichsten die Formel (Cl~H~0Olo)~ oder (C, eH2oO1o)3 besitzt, 
gilt es, der Frage naher zu treten, wie das kolloide St~rkekorn aufgebaut 
ist, und wie der seheinbar hochmolekulare Zustand der St~rke verstandlich 

werden kann. 
Die moderne Mineralogie hat Wege geebnet, die auch zum Verst~ndnis 

des Starkeaufbaus ffihren kSnnen. Die Starke ist ein krystallisierter Stoff, 
wie ieh es im Sommer 1920"vorausgesehen babel), und wie fast gleichzeitig 
yon P. S c h e r r e r  einerseits, R. O. H e r z o g  und J a n e k e  andererseits durch 
rSntgospektrisehe Untersuchung bewiesen wurde. Ich nehme nun an, dass 
der St~rkekrystall aus polymeren Maltoseanhydridkomptexen, den St~rke- 
molekeln aufgebaut ist, und dass diese im Krystall mit so starken Valenz- 
kr~ften zusammengehalten werden, dass eine Krystallzertrfimmerung sehr 
schwer gelingt und hierdurch eine hohe Polymerisation vorgetauscht ist. Es 
ist noch niemals gelungen, eine vollkommene Zertrfimmerung der St~trke- 
krystalle in kaltem Wasser zu erreichen2); dies beweist die Tatsache, dass alle 
verdfinnten Starkel0sungen, m~gen sie so oder anders hergestellt sein, sich 
mit Jod bl~uen; hatte man es bei ihnen mit echten L~sungen molar zerteilter 
Starke zu tun, so dfirften sie nach dem welter oben gesagten mit Jod keine 
Blaufarbung geben. Sie enthalten daher kolloide Starketeilchen, St~trke- 

krystallchen. 
Eine ,,Krystallentpolymerisation ~ wird nur mSglich durch die Dsrstellung 

gewisser Starkederivate, die yon Natur aus 15slich sind; wir kSnnen auch 
sagen: durch die Darstellung von Stfirkederivsten, die so geringe Krystall. 
valenzkrafte besitzen, dass in gewissen L0sungsmitteln der Krystall in Molekel 
zerfallt. Ein solches St~trkederivat ist die Tetramethylostarke, die unter be- 
stimmten Bedingnngen sich echt aufl0st. Da die zur Krystallbildung ffihrenden 

1) Helv. 3. 620. 1920. 
~) Dieselbe Auffassung wurde ~chon yon Nagoli vertreten. (Theorie der G~rung. 

S. 98--100.) 
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Nebenvalenzen der polymeren Starkemolekel verh~tltnismi~ssig gross, und yon 
den im Stiirkemolektil zur Polymerisation des Maltoseanhydrids dienenden 
Valenzkriiften nicht sehr versehieden sind, so wird es aber im allgemeinen 
schwierig sein, Reagenzien zu finden, die nur die Krystallvalenzen 16sen, 
ohne die polymeren Molekfile abzubauen. Dadurch ist tier sog. hochmole- 
kulare Zustand der Sti~rke vorget~uscht; wir wissen jetzt, dass diese Tiiuschung 
den grossen Krystallbildungskraften der St~trkemolekel zuzuschreiben ist. Es 
ist notwendig, die eigentliche Molekular-Polymerisation und die Krystallbildung 
auseinanderzuhalten, da sie differenziert beobachtet werden k~nnen. 

Die Entpo]ymerisation der eigentlichen, polymeren Stifrkemo]ekel endlich, 
ist unter bestimmten Bediugungen ebenfalls mOgtich; sie konnte z. B: mit 
Acetylbromid bewirkt werden, das zu MaItosederivaten abbaute. 

Es ist wohl am Platz, nochmals auf die krystallisierten Amylosen zurfick- 
zugreifen. Diese repri~sentieren sich uns jetzt als polymere Formen des Maltose- 
anhydrids, die mit St~trke polymerisationsisomer sind, und ihr hauptsiichlichster 
Unterschied gegeniiber Starke ist darin zu suehen, dass ihre po]ymeren 
Molekel kleinere Krystallvalenzkri~Ite besitzen als die Sti~rkemolekel. Die 
Amylosenkrystalle zerfa]len und l(isen sich darum echt in Wasser. Aus dieser 
einen Differenz k(innen alle Unterschiede und alles Gemeinsame in den Eigen- 
sehaften der Sti~rke und der AmyIosen erkliirt werden. 

Uber die beim Starkeauf- und-abbau in den Pflanzen stattfindenden 
Energieumsi~tze geben uns die oben mitgeteilten Verbrennungswarmen tier 
Amy]osen und der Sti~rke ein recht anschauliehes Bild. Die beim Stiirkeaufbau 
yon der Pflanze geleistete Arbeit wird in zwei aufeinanderfolgenden Stufen 
durehgeffihrt: im ersten Anhub erfolgt aus Glukose die Synthese der Maltose, 
im zweiten die Anhydrisierung zur Anhydromaltose (Verbrennungswarme 
4285 cal.). Der so entstandene Anhydrozueker polymerisiert sich jetzt in 
schwach exothermer Reaktion zur St~irke (Verbrennungswarme 4183 Kal.). 

2. Das Glykogen. 
Die Rolle, welche Stiirke in den Pflanzen spielt, kommt dem Glykogen 

im Tierreich zu. Glykogen~thnliche KohlenhydraLe sind aber gelegentlich aueh 
in niederen Pflanzen, im Champignon, in der Here, im Hutpilz und anderen 
Pilzarten aufgehlnden worden. 

Das Glykogen unterscheidet sich yon der St~trke vornehmlich durch 
zwei Eigenschaften: durch die ]~lichtquellbarkeit in Wasser und durch die 
rotbraune Jodreaktion. Sonst sind im chemischen und physikalisehen Ver- 
halten beider Substanzen keine belangreichen Unterschiede festgestellt worden. 
So tassen sieh beide Kohlenhydrate dutch Diastase in Maltose, durch S~ture- 
hydrolyse oder auch auf enzymatischem Weg in Glukose fiberffihren, und 
der Bacillus macerans verwandelt beide in die krystallisierten Amylosen, die 
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auch anni~hernd in denselben quantitativen Verh~.ltnissen aus Stiirke wie aus 
Glykogen gewonnen werden kOnnen i) Eine sehr nahe Verwandtschaft zwischen 
Stiirke und Glykogen ist darum unverkennbar. 

Ich wandte die neuen Untersuchungsmethoden, die wir an den Amylosen 
und der Stfirke ausgearbeitet und erprobt batten, in gleicher Weise auf Glykogen 
an. Hierbei fanden wir, dass Glykogen sich bis in die Einzelheiten wie Stiirke 
verhalt: die Methylierung, die Einwirkung yon Acetylbromid, die Darstellung 
der Alkalihydroxydadditionsverbindung ffihrten zu Produkten, die den aus 
St~trke gewonnenen in jeder Weise glichen. 

Bei der Methylierung des Glykogens arbeiteten wir mit Dimethylsulfat 
und Barytwasser (gelegentlich auch mit Natronlauge) und hietten uns an die 
bei der Stiirkemethylierung erprobten Bedingungen. Gute Methyloglykogen- 
praparate, mit (CH3)2SO ~ und Ba(OH)e hergestellt, hatten dann die in re]gender 
Tabe]le aufgeffihrten Eigenschaften ; zum Vergleich sind diejenigen der Methylo- 
stiirke daneben gestellt. 

Die Eigenschaften der Methylosti~rke und des Methyloglykogens stimmen 
so weitgehend iiberein, dass es aus der Untersuchung eines solchen Methylie- 
rungsproduktes nicht m0glich ist, zu bestimmen, ob es aus Starke oder aus 
Glykogen stammt. 

Auch die Einwirkung yon Acetylbromid verlauft beim Glykogen ganz 
gleich wie bei der Starke. Bei Anwesenheit von etwas Eisessig entsteht Aceto- 
brommaltose, die leicht in die krystallisierende Heptacetylmaltose iibergeftihrt 
werden kann ; ohne Eisessig bitden sich wie aus Stiirke und Amylosen amorphe, 
wenig bromreiche Produkte. 

Methytoglycogen (mit (CH8)2S04 und Methylost~rke (mit (CH3)2SO a und 
Ba(OH)2 hergestell~) Ba(OH)2 hergestellt) 

Methoxylgehal~ 31,9 °/o, 32,05 °/o 
Aschegehalt I. Pr'~parat 0,09°/o 

,, IL 0,4 °/0 
Analyse: C 49,72; I~ 6,8 °/o 
Ber. f. Cl~HI6Olo(CH3)4; C 50,5, H 7,3 °/o 
Mol.-Gew. in Wa:ser ? [a], ==206 ~) 

(in Wasser) 
Die witsserigen Methyloglykogenlt~sungen sind 

ultrafilt:rierbar und hierauf optisch leer. 
Unter der Wirkung des elektrlschen Stromes 

konnte eine Wanderung des Methylogly- 
kogens nicht deutlich konstatiert werden. 

Leicht 15slich in Wasser, Chloroform, Bromo- 
form, Phenol, Alkohol. 

Wenig Jod f~rbt nichE, mehr Jod verursacht 
Braunf~rbung. 

Methoxylgehalt 32,6 °/o, 31,4°/o 
Aschegehalt I. Prgparat 0,4% 

,, IL ,, 1,6 % 
Analyse: C 49,25; 49,04; H 7,49; 7,3o/o 
Bet. f. Cl~H16Olo(C~Ia)~; C 50,5, t t  7,3 °/o 
Mol.-Gew. in Wasser 900--1200 [a]~)~ 202 3) 

(in Wasser) 
Die w~sserigen Methylostarkeltisungen sind 

ultrafiltrierbar und hieranf optiseh leer. 
Unter der Wirkung des elektrischen Stromes 

konnte eine Wanderung der Methylost'~rke 
nicht deutlich konstatiert werden. 

Leicht 16sIich in Wasser~ Ohloroform~ Bromo- 
form, Phenol, Alkohol. 

Wenig Jod fi~rbt nieht, mehr Jod verursaeht 
BraunfKrbunff~ 

1) It. P r i n g s h e i m  und H. L i e h t e n s t e i n ,  B. 49. 364. 1916. 
2) Gelegentlich wurden auch tiefere Werte beobachtet. 
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Das Natriumhydroxydglykogen, das wir in derselben Weise wie die 
Natciumhydroxydamylosen und -stfirke herstetlten, hatte folgende Zusammen- 
setzung: 

C=~39,13 H = 5 , 9 9  Na =6,83 
Berechnet fiir (C~,H2oOloNaOH) x C =  39,11 H : 5,81 Na----6,31 

Es trifft daher auch im Natriumhydroxydglykogen suf den Komplex 
C12H~oO10 1 Mol. NaOH. 

Nachdem, was auf den vorangesteliten Blattern fiber die Aeetylbromid- 
spaltung und die Nat:riumhydroxydadditionsverbindungen der Starke und der 
Amylosen ausgefiihrt worden ist, lassen sicb die analogen Befunde am Gly- 
kogen nur dahin erkl~.ren, dass auch Glykogen eine polymere Form des 
Maltoseanhydrids darstetlt. 

Den Unterschied zwischen Glykogen und Stiirke ki~nnte man nun darin 
suchen, dass der Polymerisationsgrad oder die Polymerisationsart des Glykogens 
von denjenigen der St~rke verschieden sind. Diese MSglichkeit kann nicht 
yon der Hand gewiesen werden, wenn auch die genau gleich hohen Ver- 
brennungswiirmen yon Sti~rke und Glykogen einen wesentliehen Unterschied 
in der HShe des Polymerisationsgrades wenig wahrscheinlieh machen. Es 
muss aber noch eine andere Quelle als Ursache der aussern Unterschiede 
zwischen St~rke und Glykogen in Erwi~gung gezogen werden. 

Seit den Untersuchungen yon M a q u e n n e  1) und seiner Schule ver- 
zeichnet die Literatur die Angabe, die St~rke bestehe aus zwei Bestandteilen: 
der Amylose (nicht zu verweehseln mit den krystallisierten Amylosen) und 
dem Amylopektin. Diese beiden Anteile tassen sich z. B. durch geeignete 
Quellungs- und LSsungsprozesse voneinander trennen, oder, wie S a m e 5  
neuerdings zeigte ~) durch Elektrodialyse. Amy]osen und Amylopektin unter- 
scheiden sigh voneinander haupts~tchlich in den folgenden Eigenschaften: 
Amylose wird dutch Jod blau gefiirbt und verkleistert nicht; Amylopektin 
farbt sich mit Jod violettrot und gibt, mit Wasser erhitzt, Kteisterbildung. 

Was die Unterschiede in der Jodreaktion der Amylosen und des Amylo- 
pektins betrifft, so ist zu sagen, dass ihnen heute wohl kein zu grosses Ge- 
wicht mehr beigelegt werden darf. Wiederholt hat man in den letzten Jahren 
darauf sufmerksam gemacht, wie die Farbe solcher, auf kolloiden Erschei- 
nungen beruhenden Jodreaktionen durch kleine Beimengungen beeinflusst 
werden kann. So weiss man, dass eine in beginnender Hydrolyse sich be- 
findende, also mit mehr oder weniger viel Abbauprodukten durchsetzte Sti~rke, 
mit Jod violette his rote Farbungen geben kann. Man weiss, dass bestimmte 
Zusit£ze, wie Kaliumjodid oder Sauren zur Starke eine violette Jodreaktion 

1) C. R. 187. 797. 1266. 1903. la8. 49. 213. 375. 1904. 140. 1303. 1905. 142. 95. 124. 
1059. 1906. B1. [3] 29. 1218. 1903. [3] 33. 723. 1905. [3] 35. I--XV. 1906. A. Ch. [8] 9. 
179. 1916. 

"~) Kolloidchem. Beihefte 5. 14I. 1913. 6. 231. 1914. 8. 33. 1916. 10. 304. 1919. 13. 
165. 272. 1921. C.R. 172, 1~79. 1921. 
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veranlassen [ B u r g s t a i l e r l ) ,  Har r i son~) ] .  Die analoge Jodcholsaurever- 
bindung bat nach M y l i u s  a) braune oder rote Farbe, je nachdem ihre Dar- 
stellung in Wasser bei Gegenwart yon etwas Jodkali (blau) oder in Alkohol (braun) 
vorgenomrnen wird. Die braune Jodeholsaure solI nut  Jod, die blaue neben 
Jod etwas Jodkalium enthalten. So ist es gewiss, dass die Farbeunuancen 
der Jodreaktionen und speziell auch diejenigen der Jodst~rke durch geringe 
Zusi~tze fremder Stoffe weitgehend verschoben werden kbnnen, wie es bei. 
anderen Kolloiden schon lange bekannt war. 

W~thrend nun die M a q u e n n e s c h e  Amylose und das Amylopektin 
sieh chemisch durchaus gleiehartig verhalten - -  die totale Hydrolyse ffihrt 
bei beiden Verbindungen zu Glukose, die fermentative oder Acetytbrornid- 
Spaltung zu Maltose, der Bacillus macerans forrnt beide zu den krystallisierten 
Arnylosen urn 4) __ unterseheiden sic sich nach den Befunden you S a m e ~ und von 
J. J. L. Z w i k k e r  5) darin, dass Amylopektin imrner etwas Phosphor und ausser- 
dern Spuren yon Kationen (Kalium und Calcium) enthalt, w~ihrend die Amy- 
lose phosphorfrei ist. Der kleine Phosphorgehalt des Amylopektins (ca. 0,175% 
P~Q) kann nut  einer der St~rke anhaftenden phosphorhaltigen Verunreinigung 
zugesehrieben werden, da sich zwischen ibm und dem Grundk5rper der St~trke, 
dern Maltoseanhydrid, eine vern(inftige stbehiometrische Beziehung nattirlich 
nicht aufstellen t~isst. Die kteine Beimengung genfigt aber bereits, Jodreaktion 
und Quellungsvermbgen zu beeinflussen und die Untersehiede entstehen zu 
1assert, wie sic zwischen Amylose uud Amylopektin beobaehtet werden. Z w i k k e  r 
ffihrt in einer soeben erschienenen Arbeit ~) alas Queltungsverm(igen des Arnylo- 
pektins au[ die in ibm vorhandenen Kationen, besonders auf dt~s Kalium 
zuriick und auch S a m e ~  weist den Kationen einen rnassgebenden Ei~fiuss zu. 

Wit werden uns nicht wundern, dass durch diese geringen Mengen 
positiver und negativer Ionen, die in der Starke bzw. im Amylopektin vor- 
kommen, die Kolloidreaktionen der Stiirke (und nur diese!), ni~mlich Jodreaktion 
und Quellbarkeit eine Veranderung erfahren, ist es doch eine aus anderen 
Gebieten tier Kolloidchemie gel~tufige Erscheinung, class gerade Quellung und 
Kolloidfarbe dureh Satze, Sau ren und Basen ausserordentlich leicht beeinflusst 
und geandert werden. Chemische Unterschiede konuten zwischen der Ma- 
q u enneschen  Arnylose und dem Arnylopektin nicht nachgewiesen werden 
u n d e s  kommt ledigtich auf die Arbeitsmethode an, einen wie grossen Pro- 
zentsatz der Starke man als Arnylose, und wieviet man als Amytopektin 
i soliert; M a q u e n n e fund 8 0 -  85 °/o Amylose, Z. G a t i n G r u z e w k a ca. 50 °/o, 
S a m e 5  17°/0 . Die chemische Individualit~tt und Einheitlichkeit der St~irke 

1) Chem. Ztg. 86. 589. 1912. 
~) Chem. Ztg. 34. 1264. 1910. 
3) B. 28. 386. 1895. 
4) B. 46. 2965. 1913. 
~) R. 40. 605. ]921. 
")1. ¢. 
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ist dagegen auf verschiedenen Wegen gezeigt worden: durch den Nachweis 
yon 100% in Stiirke enthaltenem Maltoseanhydrid 1) und durch die Aufnahme 
der identischen RSntgenphotogramme verschiedener Starkearten dutch O. R. 
H e r z o g  und Janke2). 

Nachdem wit gesehen haben, dass sich die Unterschiede in Jodreaktion 
und Quellbarkeit bei Amylose und Amylopektin ungezwungen durch das 
Vorhandensein gewisser Beimengungen erkli~ren lassen, kehren Wir zum Gly- 
kogen zurfick. Die Differenzen zwischen Stiirke und Glykogen liegen in genau 
der gleichen Richtung wie diejenigen zwischen Amylopektin und Amylosen, 
sie beschr~tnken sich auf Jodreaktion und Queltbarkeit. Der Gedanke ist daher 
nieht yon der Hand zu weisen, dass auch beim Glykogen kleinste Beimengungen 
yon Abbauprodukten, Asehebestandteilen oder dergleiehen - -  oder das Fehlen 
solcher Verunreinigungen, vielleicht aueh kleine Differenzen im Dispersit~tts- 
grad - -  das yon dem der Starke versehiedene Verhalten gegen Jod und 
Wasser bestimmen und Stiirke und Glykogen im fibrigen identisch sind. 
Dieser Auffassung kommt, meiner Meinuug nach, yon allen mOglichen An- 
schauungen heute die grOsste Wahrscheinlichkeit zu. Sie hat fiir den phy- 
siologiseh Dellkenden.etwas Gewinnendes und Anziehendes, well dutch sie 
die Reservestoffbildung in Tier und Pflanze auf denselben Weg gewiesen 
wird, und ein Prozess, der in verschiedenen Organismen demselben Zweck 
dient, yon einheitlichem Gesichtspunkt aus betrachtet werden kann. Immer 
zahlreicher werden die Beispiele, die uns zeigen, dass lebenswichtige ehemisehe 
Umsetzungen im Tier- und Pflanzenlebeu in derselben Weise ablaufen; er- 
innert sei nut an die schOuen Untersuchungen von L e b e d e w ,  H a r d e n  
Y o u n g  einerseits, yon E m b d e n  andererseits, durch die es wahrscheinlich 
geworden ist, dass der Kohlenhydratabbau durch Hefe wie der Kohlenhydrat- 
abbau im Muskel des Tieres densetben Weg tiber eine Zuckerphosphorsfiure 
nimmt. 

3. Inulin. 
In einer Reihe yon Pflanzen tritt bekanntlieh als Reservestoff das Inulin 

auf. Wenn auch seine Verbreitung nicht so gross ist, wie diejenige der 
Stfirke, so steht es an praktischer und wissenschaftlicher Bedeutung doch 
kaum hinter der St~trke zurfick. Schon die gleiche Aufgabe, die Stiirke und 
Inulin eint, die Aufgabe als Reservesubstanz zu wirken, macht es a priori 
wahrscheinlich, dass beide Verbindungen in chemischer Beziehung zu der- 
selben Gruppe yon Substanzen gehOren werden. 

Die altere Literatur tiber die Eigenschaften des Inulins steht an Wider- 
sprtichen der Siitrkeliteratur nicht nach. Die Molekulargr(isse des Inulins galt 

1) I-Ielv. 4. 678. 1921. 
~) B. ~8. 2164. 1920. 



462 P. Karrer ,  Der Aufbau der polymeren Kohlenhydrate. 

im atlgemeinen ftir kleiner, als diejenige der Starke; K i l i a n i  ~) leitete die 
Formet 6(C6HIo05) ~ H ~ O =  C36H6203~ ab, B r o w n  und M o r r i s  ~) schtugen 
C7~H,~406~ ( =  12C6H,o Q -~-2 H~O), Dril l  und L i n t n e r  3) 18C~H~00~ -t- H20, 
T a n r e r  4) C s0H~,00,5~ vor. Beider Hydrolyse des Inulins mit Enzymen und 
Sauren war man stets nur der Fruktose und hie einem Disaccharid be- 
gegnet~), und zwar war es stets aufgefallen, dass die Hydrolyse viel leicbter 
erfolgt, als etwa bei Starke odor gar bei Zellulose und Hemizellulosen. Wie 
schon aus den oben mitg~teilten ~tlteren Inulinformeln x(C6H,oO~) + H~O 
hervorgeht, wurde aueh dem Inulin Kettenstruktur zugeschrieben ; man fiber- 
nahm einfach die analogen Vorstellungen aus der St~rke uud zum Toil aucb 
aus der Zelluloseehemie. 

Ich habe meine Untersuchungen fiber Inulin wieder mit der Methylie- 
rung diodes Kohtenhydrats begonnen 6) und fast gleichzeitig haben darfiber 
I r v i n e  und S t e e l  7) berichtet. 

Unsere Methylierungsversuche ffihrten wir zuniichst mit Dimethylsulfat 
und Alkali aus und kamen hierbei zu einem Methyloinulin, das ca. 39--40°/o 
Methoxyl enthielt. Dieser Methoxylgehalt spricht dafrir, dass eine Mischung 
yon Dimethylinulin [CGHsOs(OCHa)~]~ und Trimethylinuliu [C6HTO2(OCHs)3]~ 
vorlag. Ffir ersteres berechnen sich 32,7°/o, ftir letzteres 45,5°/0 Methoxy]. 
Dutch wochenlanges Erwarmen dieses Priiparates mit Jodmethyt und Silber- 
oxyd erhielten wit schliesslich ein Produkt, das auf Trimethylinulin stimmende 
Methoxylwerie ergab (gefunden 45,6% OCH3). 

Diese Methyloinulinpr~tparate sind 16slich in Alkoho], Chloroform, Aceton 
und sogar in Arbor. In kaltem Wasser 16sen sie sich massig leicht (Dimethyl- 
inulin besser als das trimethylierte Produkt), doch sind die LSsungen stark 
triibe und die Trfibung nimmt beim Erw~rmen noeh zu. Die wltsserige 
L~sung reduziert F e h l i n g s c h e s  Reagens nicht, sie ist ultrafiltrierbar, wobei 
allerdings, wie be ide r  methylierten Starke, ein Tell des Praparates durch das 
Filter zurfickgehalten wird; nach dor Ultrafiltration ist sie absolut klar und 
optiseh leer; der Tyndalleffekt fehlt, im Ultramikroskop sind keine Kolloid- 
teilcben sichtbar. Beim Einengen einer solchen L/Ssung selbst bei 30 '* tritt 
aber wieder Trfibung ein und das eingetrocknete Pr~tparat des Methyloinulins 
16st sich wieder nur trtibe, nicht vollkommen in Wasser auf. Die Erschei- 
nungen sind somit analog den an tier methylierten Sti~rke beobaehteten: man 
kann einen gewissen Anteil des Methyloinulins in echte L6sung bringen, 

1) A. 205. 145. 1880. 
2) B. 24. Ref. 723. 1891. 
3) Chem. Ztg. 19. 166. 
a) C. R. 116. 514. 1893. B1. [3] 9. 200. 1893. 
~) Die Angabe Tanrets~ dass wenig (ca. ~/le) Glukose sich beider Inulinhydrolyse 

bildet, kann als iiborholt bezeichllet werden. 
~) Itelv. 4. 249. 1921. 
7) Soe. 117. 1474. 1920. 
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aber die Verbindung neigt ausserordentlicb zur Assoziation, zur Bildung gri~sserer 
Molekularkomplexe, und zwar vie] starker als methylierte St~irke. Aus diesem 

Grunde messe ich auch den Molekulargewichtsbestimmungen, die wit mit 
solchen Praparaten in Wasser ausfiihrten und die Werte yon 2600--2000 er- 
gabeu, keine grosse Bedeutung zu. Besser gelingen die Molekulargewichts- 
bestimmungen in Phenol, in dem sieh methyliertes Inulin spielend 'auflSst. 
Wir fanden so Molekulargewichte yon 1650, 1711, 1890. Sie diirfen aber 
wieder nur als Maximalwerte betrachtet Werden, wie die an tier methylierten 
Stiirke gemessenen Molekulargewichte, d. h. das Methylinulinmolekfil kann 
wohl noch kleiner sein, da eine Garantie nicht besteht, dass wirklich mole- 
kulare Verteilung ohne Assoziation im L(~sungsmittel vorliegt, - -  dagegen wird 
man ein grSsseres ausschliessen dtirfen. Auf die MolekulargrSsse des Inulins 
wird welter unten nochmals eingegangen werden. 

Trimethylinulin ist ein amorphes, we~sses Pulver, schmilzt unscharf etwas 
fiber 100 ° (ca. 102--107°), reduziert F e h l i n g s c h e  LSsung nicht, und zeigt 
in Chloroform ungefahr die spez. Drehung [a] D ---~ -- 45 ° 

In der Voraussetzung, dass Inulin wie Starke und Glykogen einen poly- 
meren Anhydrozueker darstellt, haben wir dann den Acetylbromidabbau und 
die Alkalihydroxydadditionsverbindung des Inulins untersucht. 0ber  das 
Alkaliinulin haben schon Th. P f e i f f e r  und T o l l e n s  A,~gaben gemacht~). 
Sie schrieben dem Inulinnatrium die Formel CI~H,~O,oNa oder Ct~H~oO,0NaOIt 
zu und gaben an, da~s Inulin-Kalium mehr Kalium als ffir 1 Atom Kalium 
berechnet enthatte (13,7°/o). Ihre Versuche haben wieder ungenaue Resultate 
gef(irdert, well jedenfalls mit zu verdfinnter Natronlauge gearbeitet wurde 
und dabei betrachtliche Dissoziation des Alkalihydroxydinulins in die Kom- 
ponenten erfolgen musste. 

Wit stetlten das Natriumbydroxyd-Inulin ill gleicher Weise her wie 
Natriumhydroxyd-Amylosen, -Starke und -Glykogen, und fanden, dass dem 
Natriumhydroxyd Inulin die Formel (C6HIoO~NaOH)~ zukol,mt~). Naeh dem 
frfiher Entwiekelten ist dieser Tatsache zu entnehmen, dass Inulin die poly- 
mere Form eines Grundk0rpers (C6H,oO~) darstellen muss, wobei dieser natfir- 
lich nur ein Fruktoseanhydrid sein kmm. Ilmtin ist also die polymere Form 
eines Monosaccharidanhydrids, und nicht, wie Starke und Glykogen, eines 
Disaccharidanhydrids, clas ist der charakteristische und scharfe Unterschied 
im Aufbau der drei  Reservestoffe. Inulin ist daher vorltiufig zu schreiben 
(C~H,o05)~. 

Es wird jetzt ohne weiteres verstandlich, dass ,nan boi fermentativem 
und Siiureabbau des Inulins hie einem Disaccharid begegnet ist. Die Ver- 
suche, die wir mit Acetylbromid ausfiihrten, hatten ein analoges Rosultat; 
wir erhielten nur Fruktose bzw. Fruktosederivate. Da Acetylbromid bei tiefer 

1) A. 210. 305. 188]. 
2) Niiheres fiber die Darstellung der Kaliumverbindung, t:Ielv. 5. 129. 1922. 
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Temperatur die bekannten Disaccharide nut  unwesentlich angreift, so muss 
es als wahrscheinlieh bezeichnet werden, dass man mit seiner Hilfe ein 
Disaecharidderivat aus dem Inulin hiitte herausscl~i~len k6nnen, wenn ein 
solches im Inulin vorgebildet gewesen ware. Der in dieser Richtung nega- 
tive Befund stfitzt den Schluss, dass Inulin polymeres Fruktoseanhydrid ist. 

Wie hoch ist abet der Polymerisationszustand des Maltoseanhydrids im 
Inulin? H. P r i n g s h e i m  1) fo]gert aus Molekulargewichtsbestimmungen, 
die er an Acetylinulin in versehiedenen LSsungsmitteln ausffihrte, dass neun 
Traubenzuckerreste in der Inulinmolekel vorhanden sind. Sie ware daher 
(C~H100~) 9 zu formulieren. Ieh halte reich abet doeh verpflichtet, darauf 
hinzuweisen, dass es uoch nicht erwiesen ist, ob eine solche, auf Bestimmung 
des osmotischen Druckes gegrfindete Methode, zur Molekulargewichtsbestim- 
mung acety]ierter polymerer Polysaccharide in allen Fiillen zuli~ssig ist. Einmat 
ist es natfirlich - -  trotz Verwendung verschiedener LSsungsmittel -- nieht 
sicher, ob Acetylinulin in den bei den Molekulargewiehtsbestimmungen be- 
nutzten LSsungsmitteln nicht mehr oder weniger welt assoziiert vorliegt; 
diesen Einwand habe ich auch gegen meine eigenen Molekulargewichtsbestim- 
mungen der Methylosti~rke und des Methylinulins erlJoben. Dann haben wit 
aber an ~thnlichen Verbindungeu, z. B. an der Benzoylsti~rke, die Wahrnehmung 
gemacht, dass ihre Molekulargewichte in einzelnen organischen LSsungsmittetn 
offensichtlich unrichtig -- in dem zitierten Fail viel zu klein - -  aus fallen 
und sehliesslich hat ja auch die Molekulargewichtsbestimmung der sog Azetyl- 
triamylose unrichtige Werte ergeben. 

Aus der Verbrennungswiirme des Inulins kann ein Schluss in bezug 
auf die MolekulargewichtsgrSsse des Innlins heute noch nieht gezogen werden. 
DafOr mfisste man zuerst die Verbrennungswi~rme des Fruktoseanhydrids 
seIber kennen, die sehr wahrsciminlich yon derjenigen des Maltoseanhydrids 
nicht unerheblich abweichen wird. Ausserdem ware die Kenntnis von anderen 
polymeren Formen des Fruktoseanhydrids notwendig. So ist heute meines 
Erachtens die Mo]ekfilgrSsse des Inutins noeh fraglich. 

Die in il~rer GrOsse noch unbestimmten polymeren Inulimnolekel werden 
dann den Inulinkrystatl in analoger Weise aufbauen, wie die polymeren Maltose- 
anhydridmolekel den Starkekrystall. 

Vielleicht ist ein Wort fiber die Struktur der Fruktoseanhydridmolekel 
noch am Platz. Sie wird in erster Linie abhi~ngen yon der Struktur der 
Fruktose selbst; abet auch diese ist heute noch strittig. H a w o r t h  und L a w  2) 
und I r v i n e  und S t e e l e  ~) glauben, dass im Fruktoseanteil des Rohrzuckers 
und im Grundki~rper des lnulins athytenoxydische Bindungen vorhanden seien: 

~) B. 54. ]281. 1921. 
2) Soc. 109. 1324. 
a) Soc. 117. 1474. 1920. 
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O 

CH~0H- CH--CH • CHOH. CHOH" CH= 

0 

CH~OH. CHOH. OH • CHOH • CHOH OH 
0 ~\ 

0 
k 

HOCH2--~C--CH CHOH • CHOH- CH~0H 

Vorsehlag ffir die Rohrznekerformel yon I - Iawor th  und Law.  

0 0 
f CH~0H. CL~H. CHOH ~,/~ ~ "  CHOH- CH 2 OH2--... 
I 
0 

CH~OH" C-  CH'CHOH" CHOH. CH~ Ct~--.. .  

Vorschliige fiir den Grundk0rper des Inulins yon I r v i n e  und S t e e l e .  
Nun haben neuere Untersuehungen namentlieh yon M. B e r g m a n n  1) 

aber ergeben, dass a.oxydische Zucker im allgemeinen doch bedeutend un- 
bestthtdiger sind als Rohrzueker und Inulin und manchmal nicht einmal 

Wasser vertragen. Ftir die Diaceton-Fruktose hatten wir folgende Formel 

abgeleitet: 
C(CH~)~ 

/ \  
H H OH 0 0 

I * I I I 
CH 3" C--C--CH--C--CH~ 

O O O 
\ /  
C(CH~): 

und zu ganz analogem Schluss ist kfirzlieh dutch die Untersuehung der Bor- 

saureverbindungen des Rohrzuekers B o e s e c k e n  s) ffir den Rohrzucker ge-- 

langt. Er gibt ihm die Formel: 

CH~OH - CHOH. CH. CHOH- CHOH. CH 
~--- O k \  

0 
\ 

HOH2C -- CH -- CHOH. CH- Ct~OH. CH~OH 

0 

formuliert also den Fruktoseanteil ebenfalls fl-oxydiseh. 

Die Konstitution der Fruktose kann alarum noch nicht als aufgeklart 
betrachtet werden. 

Jj B, ~4. 1560, 2150. 1921. 
"~) B o e s e c k e n  und C o u v e r t ,  R. 40. 354. 1921. 

Asher-Spiro, Ergebnisse der Physiologie. XX. Jahrgang. 30 
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Die Zellulose.  

Geschichtliches tiber die Zelluloseformel. 

Uber die Entwicklung der Konsti tut ionsauffassung der Zellulose kann 
ich reich kurz fassen, da diese in jiingster Zeit von zwei verschiedenen 

Seiten trefflich geschildert worden ist : durch E. H e  u s er  in seinem Lehrbuch 

der Zellulosechemie 1) und dutch H. H i b b e r t  im Journ. of Industr. and 

Enginneering Chemistry ~). 

Es ist hervorzuheben, dass die verschiedenen, im Laufe der Zeit vor- 
geschlagenen Zelluloseformeln sich durch eine bedeutend gr0ssere Variation 

auszeichnen als etwa die vorgeschlageneu St~rkeformeln, die kaum yon der 

langen Traubeuzuckerkette a b r t i c k t e n . . I u  der Zellulose wurden schon frfih- 

zeitig ringgeschlossene Zuckerkompiexe und Anhydrozuckerreste augenommen,  
abet ihre gegenseitige Verkniipfung durch Hauptvalenzen durchgeffihrt.  So 

kamen Riesenmolekel zustande, an deren Existeuz ]ange Zeit niemand An- 

stoss nahm. 

Im folgenden gebe ich ohne Kommentar  die wichtigsten Zelluloseformel- 

Vorschli~ge, die gemacht worden sind, im Bilde wieder: 

CHOH- CHOH CHOH - CH011 CHOH--CHOH 

/ \ / C C- \H--/OH \ c-oa  cry-c-oH cH . . . . .  

\CHOn--CHOn / \CHOH--CHOU / \C~O~--CHOH / 
Cross und Bevan, Soc. 79. 366. t.001. 

"2. H~C--CHOH\. CHOH. CHOH" CH- CH 2 
O// I ] 

O O 
\ /  
CH" CHOH- CIIOH • CHOH- CH" CH~ 

O 
\ /  
CH. CftOH 

Tol lens ,  Handbueh der Kohlenhydrate. 2. Aufh 1914. 

3. l CIIOH - CH- CLIOH\ 

\CHOH--CH-CH 2 / n  Green,  Soc. 81. 811. 1906. 
A. t 3i c t e t schloss sich d er Formel mit einer kleinen Variation an. Helv. 1. 87. t918. 

1) Berlin. 1921. 
2) Bd. 13. 256 u. ff. 
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4. K. Hess ,  Zeitschr. f. Elektrochemie. 236. 1920. 
CH~0- C6H,o0~ 
I 

CH" O" C6Hlo0~ 
I 

(~tt. O • C~HloO ~ 

E CH - O - C6HloO5 

'--CH--O C6HlO0~ 

5. H. Hibber t~  Journ. of Industr. and Engineering Chemistry 13. 256 u. ff. 
CH~OH 

I 
CH20H CH--CH--O-  . . . . . . . . . . . . .  CH--CHOH 

[ o/; 
CH--~H--0  - CH--CHOH" CHOH 

0 0 q~HOH 

(~HOH. CHOH. C H - - 0 -  CH--CH 

CH2OIt CHOI t -Cf tOH 'CH . . O-CH--Ct t  
I 

CH2Ott 
6. Aristid C leve  v. Eu le r ,  Chem. Zt. 977, 988. 1921. 

... CHOH. CHOH. CH --CHOH CH~ CH--CHOH-CHOH-- CH-CHOH 
I ~ ! ] I I 

0 0 0 0 0 0 
I t t I t I 
CH2-CH-CHOH CHOH--CH - CHOH CH~-CH-CHOH. 

Wenn  man  an solche Formu | i e rungen  heute mit  Recht  Kri t ik  anlegt, 

so darf  man  doch nicht fibersehen, dass sich frfiher der theoret ischen Er- 

fassung solcher scheinbar  sehr hochmolekuli~rer Stoffe, wie der Zellulose, ganz 

andere Schwierigkeiten in den Weg stellten als heutzutage.  Es bedurf te  der 

Kenntnisse ,  welche erst  Kolloidchemie und moderne  Krys ta l lographie  ver-  

mittelten, mn sich von gewissen Vorurtei lcn frei zu machen,  die ]ange Zeit 

den Weg zu e ine r  rationellen Auffassung des Zelluloseaufbaus versperr ten.  

Eigene  U n t e r s u c h u n g e n  fiber Ze l lu lose .  
Will, rend die Zellulose sich durch Siiurehydrolyse nach Versuchen  yon 

W i l l s t a t t e r  und Z e c h m e i s t e r l ) ,  E. H e u s e r  und Boe< lecke r2 ) ,  G. W. 

M o n i e r - W i t t i a m s  ~) fast  quant i ta t iv  in Traubenzucker  i iberffihren li~sst, 

3) B. 46. 2401. 1913. 
2) Zeitschr. f. angew. Chem. 34. 461. 1921. 
3) Soc. 119. 803. 1921. 

30* 
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geling~ ein partieller Abbau, die Isolierung reiner Zwischenprodukte viel 
schwieriger. Dureh die sog. Acetolyse, die Hydrolyse der Zellulose mit 
Essigsi~ureanhydrid und wenig Schwefelsaure, hat F r a n c h i  m o n t  vor vielen 
Jahren aus ihr das Zellobioseacetat erhatten und Ost  mit soiner Sehute und 
S k r a u p  und S c h l i e m a n n  haben diese Reaktion spater sehr genau studiert 
und ausgebaut. Es ist aber niemals gelungen, mit dieser Methode die Zellu- 
lose restlos in Zellobioseverbindm~gen zu verwandeln, die Ausbeute liess sieh 
nicht fiber etwa 37--43°/o steigern: arbeitet man bei hCiherer Temperatur, 
etwa 105 °, so verringert sich die Ausbeute auf etwa 15%. 

Da jede Zelluloseformel sich darauf stiitzen muss, wie viel Zellobiose 
in der Zellulose vorgebildet ist~ so sind Mtihe und Sorgfalt verstiindlich, die 
man der Acetolyse dot Zellu]ose angedeihen liess. Die BedJngungen, unter 
denen diese Reaktion sich abspielt, sind derartige, dass man im voraus damit 
rechnen musste, dass ein nicht unerheblicher Anteil der gebildeten Zellobiose 
in der Reaktion welter zerfi~llt. Um diesen Autei] zu bestimmeu, habe ich 
mit Fr. W i d m e r  die Oktacetyl-Zellobiose unter genau den gleichen ~tussern 
Bedingungen mit Essigsi~ureanhydrid und Schwefels~ure behandelt wie Zellu- 
lose selbst Hierbei fanden wir, class z.B. bei 1050 innert t/~ Mfimte 70% 
Aeetylzellose zerstOrt werden, und da man unter diesen Reaktionsbedingungen 
aus ZelluIose 15% Acetylze]lose gewinnt, so k(innen diesekonsequenterweise 
h(iehstens aueh nur 30°/0 der in der Zellulose vorgebildeten Zellobiose ge- 
wesen sein. Man kommt so zum Schluss, d~ss mindestens 50°/o Zellobiose 
in der Zellulose vorgebildet sein miissen. Diese Prozentzahl kann woht noch 
griSsser sein - -  sofern namlich die Acetolyse der Zellulose noch andern St(i- 
rungen ausgesetzt ist als diejenige der Zellobiose -- aber nieht kleiner; sie 
stellt, also einen unteren Schwellenwert dar. 

Auf etwas anderem Wege ist kurz nach uns aueh K. F r e u d e n b e r g  
zu demselben Resultat gelangt; er land durch seine Versuehe, dass in der 
Zellulose im Minimum 50-60O/o Zellobiose enthalten sein miissen. 

Leider hat auch die Aufspaltung der Zellutose mit Acetytbromid, die wit 
ausfiihrten, keine gfinstigen Ergebnisse gehabt. Die Zellulosefaser setzt dem 
Abbau einen viel energischeren Widerstand entgegen als das Starkekorn; 
ers~ etwa bei 30--40 0 greift Acetylbromid Zellulose ziemlich schnell an. Wir 
erhielten hierbei neben wenig Glukosederivaten die erwartete Acetobromzello- 
biose - -  also wieder ein Biosederivat - - ,  aber in schlechter Ausbeute. Diese 
Abbauversuche sind daher ffir die Konstitutionserkliirung der Zellulose nicht 
zu verwerten. 

Aueh die Methytierutlg der Zellutose und die Hydrolyse der Methylzellulose 
zu methylierten Glukosen, die yon den englischen Forschern H a we r t h und 
L e it ch  ausgefiihrt worden sind, haben wesentlich neue Gesichtspunkte nicht 
zutage gefiSrdert. Selbst das Auffinden einer Trimethylglukose folgender 
Konstitu~ion : 
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! O . . . . .  t 

CH20CH 3 • CH" CH ' CH-CH-CH 

OH 0CH 30CH~ OH 

unter den Spaltungsprodukten der Methylzellulose is~ ffir die Konstitutionser- 
mittlung der Zellulose nut von bedingter Bedeutung. Dio Verbi'ndung tritt 
in sehr geringer Menge auf. 

Die Zellulose hat eine Verbrennungsw~trme yon 4183 cal., also ist diese 
genau gleich hoch, wie diejenige der Starke. Nachdem oben an Hand der 
Verbrennungswarmen der Starke und der Amylosen auseinandorgesetzt wurde, 
dass eine Verbindung, deren Molekel aus einer Kette g|ukosidisch aneinander- 
geketteter Glukosereste besteht, eine Verbrennungsw~rme yon 4183 cal. wahr- 
scheinlich nicht besitzen kann, sondern eine kleinere, so wird auch ffir die 
Zellulose eine solche Kettenformel zugunsten einer Anhydridformel ausscheiden 
mtissen. Bei dem uahe verwandten Charakter aller dieser sog. Polysaccharide 
ist es sehr wahrscheinlich, dass auch i,n Aufbau der Zellulose ein i~hnliches 
Prinzip vorwaltet wie in demjenigen der Stiirke, des Glykogens und Inulins, 
dass also auch die Zellu]ose eine polymere Form eines Anhydridzuckers dar- 
stellt. Diese, aus der Verbrennungswi~rme der Zollnlose begriindete Anschauung 
vorausgestellt, musste sieh die Art und GrOsse des Anhydrozuckers dutch die 
Untersuchung der Natriumhydroxydadditionsverbindungen tier Zellulose ab- 
leiten lassen, da, wie wir jetzt wissen~ von polymeren Anhydrozuckern ftir 
joden Anhydrozuckerkomplex 1 Mol. NaOH fixiert wird. 

l~ber die Vorgi~nge, die sich bei der Einwirkung yon Natronlauge auf 
Zellulose, der sog. Mercerisation abspielen, konnte bisher in zweifacher Hinsicht 
keine Einigung erzie]t werden. Einmal drehte sich die Diskussion um die 
Frage, ob in der Natriumzelluloso Adsorptionsverbindungen oder chemische Ver- 
bindungen vorliegen und zweitens waren unter Annahme chemischer Bindung 
die Meinungen darfiber geteilt, ob die Alka]izellulose eine Additionsverbindung 
bzw. Molektilverbindnng von Zellulosc und Natriumhydroxyd, oder aber ein 
Natriumsubstitutionsprodukt C12H,9Olo)Na sei. Brieggs~), Thios2), Hf ibner  
und Tel tscher3) ,  Leighton4) ,  MillerS), sprachen sich f(ir die Adsorptions- 
theorie aus, MercerS), Thiele7), GladstoneS), Vieweg9), Cross und Bevanl°), 
H a u p t  11) ftir das Vorliegen chemischer Additionsverbindnngen. 

~) Chem. Zt. 34. 455. 
2) Fi~rberzt. 24. 293. C. II. 1913. 1855. 
3) Journ. Soc. Chem. Ind. 28. 641. C. II. 1909. 1284. 
4) Journ, Physic. Chem. 20. 32. C. II. 1921. ]001. 
5) Journ, d. Russ. Phys.-chem. Ges, 37. 361. 1905. Chem. Zt. 29, 491. 
6) B e i l s t e i n ,  II[ .  Anti. I. 1074. 
7) Chem. Zt. 25. 610, 
s) j .  823. 1852. Soc. ~i. 17. 1862. 
9) B. 4L 3269. ]908. 40. 3880. 1907. 

~o) Zeliulose 23. 
11) Farberzt  25. 173. 
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Die Vertreter der Adsorptionstheorie haben zur Unterstfilzung ihrer 
Auffassung darauf hingewiesen, dass die Zellulose aus verdfinnter Natronlauge 
weniger NaOH aufnimmt als aus konzentrierter. Dies ist aber kein Argument 
gegen das Vorliegen eehter Molekiilverbindungen, denn solehe dissoziieren 
bekanntlieh in Wasser reeht h~ufig ganz oder teilweise in die Komponenten. 
So wird sieh in verdiinnter Natronlauge ein Gleiehgewicht zwisehen Alkali- 
zellulose, freier Zellulose und NaOH einstellen, dessert Lage v o n d e r  Menge 
des anwesenden Wassers, d. h. yon der Verdtinnung der Natronlauge abhi~ngt. 
Nun haben abet Glad  s t o n e  und V i e weg in sorgfNtigen Versuehen naeh- 
gewiesen, dass yon einer bestimmten Konzentration der Natronlauge an die 
Zusammensetzung der Alkalizellulose sieh praktiseh nieht mehr ~indert und 
dann ungef~hr der Formel (ClsH200~oNaOH)~ entsprieht. Wit haben die An- 
gaben dieser Forseher in versehiedenen Variationen wiederholt und in vollem 
Umfang bestiitigt gefunden. In 30--40t~/oiger Natronlauge nhnmt die Zellulose 
ziemlieh genau so viel NaOH auf als die Formel (C~H~0010NaOH)~ verlangt 
und nieht mehr. Dies sprieht eindeutig fiir das Vorliegen eehter ehemiseher 
Molektilverbindungen. Diese Auffassung wird weiter untersttitzt dureh die 
Tatsaehe, dass aueh die Alkaliamylosen und die Alkalist~rke eehte Additions- 
verbindungen darstellen und daher aueh Analogiegriinde daffir spreehen, dass 
die Natriumhydroxydzellutose als Molekfilverbindung zu betraehten ist. 

Die Zusammensetzung der Alkalizellulose liisst, gestfitzt auf die an der 
polymereu Reihe der Amylosen gemachte Beobaehtung, dass in potymeren 
Anhydrozuekern pro Grundk6rper 1 Mol. NaOH fixiert wird, aueh einen 
Sehluss zu fiber den Aufbau der Zellulose. Der Grundk6rper der Zellulose 
muss ein Disaeeharidanhydrid sein, weft 1 Mol. NaOH yon dem Komplex 
C12H2o01o fixiert wird. AIs Disaeeharid kommt nur ein Anhydrid der Zellobiose 
in Frsge. Wie in der Stiirke eine polymere Form eines Maltoseanbydrids 
vorliegt, so fassen wit die Zellulose als eine polymere Form eines Zollobiosean- 
hydrids auf. Ihre Formel lautet (Ci~H~oO~o)~. 

Die Konstitution dieses Zellobioseanhydrids haben wir zu ermitteln ver- 
sucht. Wir gingen yon der Beobachtung aus, dass in azetylierten Anhydro- 
zuckern durch Phosphorpentabromideinwirkung die Sauerstoffbriicke gel/SsL 
und dutch zwei Bromatome ersetzt wird. So bildet sich beispielsweise aus 
Triacetylli~voglukosan und Phosphorpentabromid die Triaeetyl- 1.6-dibrom- 
glukose: 

3 4 5 
CH(0COCH3)--CH--CH (OCOCHa) PBr~ CH(0COCH~)--CH--CH(OCOCH3) 

ol 

CH(OCOCtta)- Ct t -0  (JH(OCOCH3) -CttB r 
Triaeetylli~voglukosan Tr iaeetyl - l .  6-dibromglukose 

Andererseits wirkt auf die Pentacetylglukose Phosphorpentabromid unter 
Bildung yon Tetrscetyl-l-monobromglukose ein, die in Stellung 6 befindliche 
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Acetylgruppe wird nicht abgespalten, und Triaeetyl-l,6-dibromglukose entsteht 

nicht in nachweisbarer Menge. 

i 0 ~ 0 
CH~--CH-CH--CH CH OH PBr 5 C E ~ - - C H - C H - C H - -  CH ~H 

I t t I t ~ ~0 I I f , 
~H ~H OCOC a OCOCHa OCOCHa OCO-CHa OCOC a COCHa OCOCHa OCOCH 80COCHaBr 

Die acetylierten Di- und Polysaceharide erfahren beim Umsatz mit PBr 5 
teiiweise Spaltung in die Monosaecharidreste; letztere unterliegen dann in der 
angedeuteten Weise dem Umsatz lnit dem Phosphorpentabromid. So gibt 
acetylierte Zellobiose 

i~ i, [~o 0 C  CH~- CH--GH. C]~ h - - &  
I I I I I ~, q, 

0COCHa 0COCH a 0COCH a OCOCH a 0 OH CH C~- 0 CH • CH 

~CH. a OCOCH a OCOCEI a OCOGH a OCOCH a 

A 

im Phosphorpentabromidumsatz wohl Tetracetyl-l-monobromglukose, aber keine 
Triaeetyl-l~6-dibromglukose. Die erstere entsteht aus der B-H~tlfte der acetylierten 
Zellobiose. Triacetyl-l,6-dibromglukose darf dagegen aus der B-Halfte nicht 
hervorgehen, weft die endstandige OH-Gruppe acetyliert ist, und aus der 
A-Halite darf sie sich nicht bitden, weil die 6-Stelle acetyliert, und die 5Stellung 
nicht acetyliert auftritt, w~ihrend in der Triacetyl-l.6-dibromglukose die5-Stellung 
eine Aeetylgruppe tr~igt, die 6-Stellung abet keine. Theorie und Experiment 
stehen somit in restloser Ubereinstimmung. 

Die Phosphorpentabromidspaltung der acelylierten Zellulose gab ein sehr 
wichtiges Resultat: es gelingt ]eieht, aus den Spaltungsprodukten Triacetyl- 
1.6-dibromgiukose zu isolieren, dagegen erscheint Tetraeetyl-l-monobrom- 
glukose nicht. Akzeptiert man die Auffassung, class Zellulose polymere An- 
hydrozellobiose ist, so erscheint die Konstitution dieses Zellobioseanhydrids 
(lurch das Auftreten yon TriacetyI-1.6-dibromglukose, und das Fehlen der 
Tetracetyl-l-monobromglukose eindeutig bestimmt: dieser Befund beweist, dass 
die neue Sauerstoffbriicke in der Zellobiose yom Kohlenstoffatom 1 nach 
Kohlenstoffatom 12 fiihrt: 

C6H20H 
. . . . . . . . .  0 I ~: . . . . .  0--/;(~ i 

CH 2 . CHOH. CH. CHOH. CHOH. CH - 0 - C H  - CH. CHOH. CEIOH • (3H 
1 2  1 1  1 0  9 8 7 5 4 8 2 1 

0 

So ~ und nur so ~ wird es erkliirlich, dass aus der acetylierten B-Hatfte 
die Triacetyl-l.6-dibromglukose ihren Ursprung nimmt (die A-Hiilfte scheidet 
dafiir sowieso aus), und dass Tetracetyl-l-monobromglukose nicht beobachtet 
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wird. Die  Konstitution des der Zellulose zugrunde liegenden Zellobiose- 
anhydrids, das ich Cellosan nenne, ware daher eincteutig bestimmt. Seine 
Formel wird zweckm~ssig folgendermassen geschrieben: 

CH~" CHOH" OH- CHOH- CHOH-  CH 
| ~ . . . . .  O _ _ l  I 
0 O 

] ........................................ O 

o oH oHo  
C e l l o s a n  

Die Konstitution der Diamylose, des Grundk~Srpers der a-Amylosen und 
der St~trke, ]~tsst sich in ~hn]icher Weise naher umschreiben. Sowohl acety- 
lierte Diamylose, wie acetylierte Starke geben beim Phosphorpentabromidum- 
s~tz keine Tetracetyl-l-monobromglukose, dagegen Triaeetyl- 1.6-dibromglukose. 
Da die Diamylose, wie ich oben bewies, ein Anhydrid der Maltose ist: 

OH,OH • O H .  O H -  ~J~.  CHOH.  OHOH- OH--  O -  OHm-- OHOH. OH. 0 H O E -  CHOH-  O H -  OH 
M a l t o s e  

so kommt jetzt a|s Lage der Sauerstoffbrficke nur noch eine solehe yon 
Kohlenstoff 1 nach 8, 9, 11 oder 12 in Frage; nur wenn die Briicke yon 1 
nach dem zweiteu Traubenzuckerrest ffihrt, wird das Fehlen der Tetracetyl- 
]-monobromglukose und das Auftreten der Triacetyl-l.6-dibromglukose bei 
der Phosphorpentabromidspaltung der Diamylose (und der Starke) verstandlich. 
Eine Sauerstoffbrficke von 1 nach 11 scheidet ffir die Diamylose aus, da 
diese sonst identisch wfirde mit dem Cellosan; und yon den anderen 3 noch 
fibrigb]eibenden MSgliehkeiten erkl~trt, wie wir noch sehen werden, nur die 
Lage 1--12 das Verhalten der Diamylose und der Starke. Diamylose ist 
folgendermassen zu schreiben: 

CH~- -CHOH.  OH- CHOtt  - CHOH-  CH 
~ - - - - 0  t i 

() 0 Diamylose 

Kehren wir zunlichst zum Cellosan zuriiekl Aus dessen Formel ist 
ohne weiteres ersiehtlich, dass Cellosan nieht nur als ein Anhydrid der Zello- 
biose, sondern ebensogut aueh als ein solches der Maltose [oder Isomaltosel)] 
aufgefasst werden kann: je nachdem, an weleher der beiden glukosidischen 
Bindungen die Spaltung einsetzt, muss sieh Zellobiose oder Maltose bilden: 

CH 2 • CHOH-  CH" C H O H '  CHOH.  CH 
I I O ' \  ~- 

O OH 
it - O E "-> 

OH.  CHOH • CHOH • OH.  C H O H .  CH2OH 
M a l t o s e  

CH 2 • CHOH" OH.  C H O H .  C H O H '  CH 

o o 
l, o - - ,  I 

OH" CHOH" CHOH-  CH CHCH2OH 
C e l l o s a n  

*) Die stereochemische Frage,  ob Maltose oder Isomaltosebindung anzunehmen ist, 
wurde noch nicht  uutersucht.  
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( . . _ _ _  

CH:0H • CHOH. CH" CHOH. CHOH. CH 
I . . . . . . . . .  0 t l 

0 
o 

. 
1 \ 

ItO OH 
Zeltobiose 

Dass man bisher Maltose unter den Hydrotyseprodukten der Zellulose nicht 
hat fassen k(innen, riihrt lediglich yon ihrer leichten Zersetzlichkeit her;  ist 

es doch kaum m6glich, sie mittelst Saurehydrolyse aus Starke rein zu er- 

halten. Da zur Spaltung der Zellulose noch viel energischere Eingriffe not- 

wendig sind (Acetotyse), so muss die Maltose hierbei verloren gehen, nur 

Zellobiose kann in massiger Ausbeute gewonnen werden. Durch die Auf- 
findung der Triacetyl-l.6-dibromglukose unter den Spaltungsprodukten der 

Aeetylzellulose ist jetzt aber das  V o r k o m m e n  von  M a l t o s e -  (oder  I so-  
m a l t o s e . ) B i n d u n g e n  in  d e r  Z e l l u l o s e  e x p e r i m e n t e ] l  s i c h e r g e -  

s t e l l t .  Was durch keine Hydrotyse gelang, wurde so ohne Mfihe erreicht. 
Die neue Zelluloseformel gibt uns zunachst ohne weiteres den Schltissel 

zum Versti~ndnis der Tatsache, dass es noch hie gelungen ist, Zellobiose in 

mehr wie 50-600/0 in Zellulose nachzuweisen; da die Spaltung an beiden 

Glukosidbindungen eh~setzen kann, wird neben Zellobiose Maltose entstehen 

kOnnen, dig dann der weiteren Zersetzung anheimfiillt. Andererseits lasst 
uns die neue Diamyloseform~ verstehen, warum sieh sowoh] die a-Amylosen, 

als auch die Starke quantitativ in Maltoseabk6mmlinge fiberffihren lassen, 
und warum dabei kein strukturverschiedenes Disaccharid beobachtet wird: 

denn gleichgfiltig, an welches der beiden Glukosidbindungen die Spaltung 
er[olgt, kS muss sieh Maltose bilden~). 

Die Cellosan- und Diamyloseformeln lehren uns aber auch, dass Starke 

(und Glykogen) und Zellulose genetiseh verwandt sind, und auf die gleiche 
Muttersubstanz, die Maltose zurfickgefiihrt werden mfissen. Spaltet sich in 

der Maltose zwischen den Hydroxylen 1 und 12 Wasser ab, so bildet sieh 

die Diamylose, der Grundk(lrper der Starke, erfolgt der Wasseraustritt zwischon 

I und l l ,  so entsteht Zellosan, die Grundsubstanz der Zellulose 
5 

• • CHOH. CHOH- CH 

• CHOH. CH0[t • CH • CH0ft • ~Hz 
7 8 9 1 0  • 1 1  1 2  

Diamylose 

oCHOH dKo  dH . • • CHOH. • 

I - - o - - -  
c oH. cHoH. d H -  

7 8 9 1 0  1 1  1 2  

Zellosan 

Eine polymere Form der Diamylose ist die Stiirke, tin polymeres Cellosan 
die Zellulose. Eine einheitliche Betrachtungsweise wird so m(iglich; der 

~) Wenn die eine Glukosidbindung a-, die andere #-glukosidisch ware, sollto unterUm- 
stiinden aucb Isomaltose auftreten ki/nnen. Die Frag% ob tsomaltose aus Stitrke isolierbar 
ist, hat zwar schon vide Bearbeiter~ aber noch keine Aufklarung gefnnden. 
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Pflanze ist as anheimgestellt, die aus Traubenzueker aufgebaute Maltose 
auf zweierlei Art zu anhydrisieren: erfolgt die Glukosidifizierung an der 
primaren OH-Gruppe 12, so entsteht der GrundkSrper des Reservestoffes 
(Stfirke), geht die Glukosidifizierung nach dem sekundiiren Hydroxyl 11, so 
ftihrt der Prozess zum Grundk6rper der Gerfistsubstanz (Zellulose). Diese 
Verhtiltnisse erinnern an Beobachtm~gen, die man am Eiweiss maehte. Be- 
kanntlich ist es dem Organismus m6glieh, dureh eine einfache Umstetlung 
der einzelnen Aminostiuren in den Polypeptiden diese ftir Enzyme unangreif- 
bar zu machen, so dass sie ats Gertisteiweiss Verwendung finden kSm~en. 
In ahnlicher Art kann die Pflanze durch die eine Form der Anhydrisierung 
der Maltose ein weitgehend enzymfestes Material, den Zellulosebaustein 
schaffen, wiihrend eine zweite Anhydrisierungsform die fermentzugangliehen 
Reservekohlenhydrate erzeugt. 

Vie]leieht gibt der Umstand, dass in der Diamylose zwei primare Hy- 
droxyle, im Cellosan dagegen eine sekundiire OH-Gruppe glukosidifiziert sind, 
die Erkl~trung ffir die grSssere Besttindigkeit der Zellulose; vie]leieht spielen 
aber auch sterische Verhaltnisse da hinein. 

Die Starke- und Zelluloseformeln sind nunmehr - -  ohne Bertieksichtigung 
der Konfiguration - -  wie folgt aufzulSsen: 

[CIK 2. C H O H .  C • C H O H -  CHOIK- 

l 
; . . . . .  o 

(~H.  C H O H -  C H O I t .  C H  C H .  CH.OI-IJ  x 

[ CII  2 • CIfOt:I • C l i .  CLIOH.  CHO[-I • CI t  ] 

; _ _ _ _ o  .......... o I / 

C H "  C H O H "  C H O H "  C H "  CklOLI - C H ~ ]  x 
S t ~ r k e  Z e l l u l o s e  

Der Exponent x, der die Hi}he des Polymerisationsgrades der Zellulose 
angibt, kann heute vielleieht noeh nieht mit Sieherheit bestimmt werden, 
doeh l~tsst sieh fiber ihn immerhin sehon einiges sagen. Da ffir die St~rke 
am wahrseheinliehsten ein Polymerisationsgrad erseheint, weleher der di- 
oder trimolekularen Anhydromaltose, (ClsH2001o)2 oder (C12H2o0~o)8, entsprieht, 
und da aueh die Zellulose eine gleieh hohe Verbrennungswfirme wie Starke 
besitzt, so kann es als wahrseheiutieh bezeiehnet werden, dass aueh das Zello- 
bioseanhydrid iu der Zellulose in einem niedrigen Polymerisatiouszustand 
vorliegt. Der krystallisierte Zustand der Zellulose sprieht ebenso daKir. 
R. O. H e r z o g  und W. J a n k e  haben dann aus dem R{Sntgendiagramm der 
Zellulose bereehnen k5nnen, dass der Grundkt}rper, dessen Symmetrie im 
Krystall immer wiederkehrt, die GrSsse (CsH~oOs)4 besitzt. Daraus darf viel- 
leieht der Sehluss abgeleitet werden, dass ein dimeres Zetlobioseanhydrid der 
kleinste Baustein des Zellulosemolekfils ist; vielleieht ist hierfiber aber noch 
nieht das letzte Wort gesproehen. 

Die Zellutosefaser fasse ich - -  ~ihnlieh wie das Starkekorn - -  als einen 
Krystall auf. Dle Krystatlgitterpunkte sind dutch polymere Zellobioseanhy- 
dridmolekel besetzt und die beim Aufbau des Krystalls wirkenden Valenzkr~.fte 
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- -  die Krystallvalenzen - -  siud so gross, dass sie nahe an die Valenzkri~fte 
heranreichen, we]ehe den Zusammenbalt  der polymeren Molekfile durchfiihren 
und in diesen selbst wirken. Hierdurch ist eine hohe Polymerisation vor- 
getiiuscbt. Es wird schwierig sein, Reagenzieu zu finden, welche nur eine 
Krystallzertrtimmerung bewirken, ohne die polymeren Zellulosemolekel uud 
<lie Zellobioseanhydridko~.nplexe anzugreifen; da.her riihrt es, dass ein glatter 
Abbau der Zellulose zu Spaltstficken, die gr0sser sind als Glukose, nech uicht 
gelungeu ist, sondern dass man bei: so]chert Versuchen immer Mischungen 
der verschiedenartigsten Spaltprodukte erhalten hat. 

Solche Anschauungeu, wie sie bier f/Jr den spezielten Fall der Poly- 
saccharide entwickelt wurden, siod ja bei einfacheren Verbindungen und 
deren Krystallen bereits seit einigeu Jabren Gemeingut der Krystallographie 
geworden. Der Sprung zu den komt)lizierten organischen Verbindungen ist 
also nicht so gross. Trotzdem scheint auch heute t~och manchen Kollegen 
die Annahme schwer zu fallen, dass audere als HauptvalenzkrEfte (normale 
Valenzen) beim Aufbau der St/~rke, des hmlius, der Zellulose beteiligt sein 
k6m~teul), wiewobt u~sere Methyliermlgen, Acetylbromidspaltungen und die 
Uutersuchungen fiber die Alkalihydroxydadditionsverbindungen der Poly- 
saccharide .eiue solche Auffassung w iderlegen. Es muss auch kl~ir ausge- 
sprochen werden, dass man keir/e Berechtigung hiitte, von einem ,polymeren 
Zustand '~ der Anhydrozucker in den polymeren l~olysaccharideu zu sprechen, 
wenn der Zusammenhalt  der Auhydrosaceharidkomplexe nicht dutch Neben- 
und Krystallvalenzen, sondern durch Hauptvalenzbindungen irgendwelcher 
Art erfolgell wfirde; denn in letzterem Fall mfissten durchaus neuartige Ver- 
biudungea entstehen, die zum Grundk0rper kaum eine l)fihere Verwaudtschaft 
hi~tten~ als etwa der Rohrzucker zu seil~en beiden Komponenten, der Glukose 
uud Fruktose. 

]ch hoffe, durch die vorausstehenden Ausftihrm~gen gezeigt zu haben, 
dass unsere Anschauung fiber den Aufbau der polymereu Kohleuhydrate dutch 
die experimentelten Befunde weitgehend gesttitzt wird. Sie woicbt yon deu 
herkSmmlichen Anscbauuugen sehr weseutlich ab, und liisst yon den alten 
Kettenformeln nichts mehr fibrig. Die Entwieklung ist aber bier denselben 
Weg gegangen wie in anderen FMlen, wo man die Kettenformel auch ver- 
lassen und zu einfacheren Vorstellungen fibergehen musste. A. W e r n e r  
hat zuerst die Ketteuformeln der Metaltammoniake als uurichtig erkanut, und 
sie durch die Koordinationsformel ersetzt. Eine andere Art yon Koordination 
g]auben wir jetzt bei den polymeren Polysacchariden nachgewiseen zu haben. 
Monosaccharidanhydridkerne oder Disaccharidanhydridkerne gehen unter Be- 
t~ttigung yon Nebenvalenzen i~ polymere Kerne (Cj2H~001o)~ , (QHloQ)~ fiber, 
m~d diese werden durch weitere A[finit~tskriifte zu Krystallen (StarkekrystMi, 

i) Siehe z. B. auch H. Pringsheim. B. ,~4. 3163. 1921. 
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Zellulosekrystall) vereinigt. Nicht durch Kettenbildung, sondern durch eine 
immer gr~ssere Kernbildung kommt der Aufbau der polymeren Polysaccharide 
zustande. 
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